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juc jtoeiten umgearbeiteten Sluftage.

>on fcor meuteren Sauren ersten in ber QSc^

IagSfyanblung be3 gegenmärttgen 2öerfe8 ein S3ud):

ba§ @an§e be8 (SteinbrutfeS n\ , beffen SSerfaffer /

$err $ $. $>efd)e<f, ein ^ractifcfyer unb fcf>r ge*

bilbeter ßitfyograpf) ; in bemfelben bemüht gerüefen

mx, ein 2el)rbu$ $u liefern, ba§ bie Sitijogra^Ijie

auf ifyrem bamaligen ©tanb^unete befyanbeln foHte,

S)a3 mit gro§er @ad)fenntni§ gefcr)riebene 2ßerfd)en

fanb fe^r günjtige $ufnal)me, unb bie fiatfe 2tuf*

läge beSfelben toar fe^r balb vergriffen*— 3n golge

beffen beauftragte bie $erlag6r)anblung ben Unters

§ei$neten mit Bearbeitung einer §meiten Auflage

biefeä 25udfee§.

£)ie Sftiefenfdjritte, toeldje bie Sit^ogra^te in-

beffen in ber neueften 3eit gemad)t ijat, unb fo

mand)e gan§ neue SöerfaljrungSarten erlaubten je*

bod) feine einfache (Sinfcf)altung beö 9leu^in$ugefom=

menen, fonbern matten eine öänglic^c Umarbeitung

1:1



beg Söevfeö nöt^tq , bequfolge son ber ®runblage

ber erften Auflage trenig mel)r atö ber %itd unb

einige ßapitel geblieben jtnb.

2)er Berfaffer ber oorliegenben Bearbeitung legt

biefelbe biermit »ertrauenSooü unb mit ber Bitte

um 9tad)ftdjt in bie <§dnbe be3 $ubltcum8 unb er*

Iaubt fid) nur einige £öorte über bie ©runbfäge

t>ori)er£ufd)icfen , welchen er M 3ufammenfieGiung

biefeö ^erfeö gefolgt ifh

(Sngelmann'e — be§ $orfypf)den ber Süljogra«

pfyie — neuefkö 2Berf, Traite theorique et pra-

tique de Lithographie, ba§ burd) bie in Gljemnik

erfdjienene beutfcfye Bearbeitung audj) in SDeutfd)«

Ianb Eingang gefunben unb (Epodje gemalt fyat,

enthält üiel @utes unb ÜRiiöltcfyeS, inbeffen lieg fid)

ber SSerfaffer be^felben burd) oerfd)iebene Umftdnbe

herleiten, in bemfelben manche Sücfe §u laffen, \mU
d)e bie beutf$en Bearbeiter feine&üegg aufgefüllt

Ijaben. — £)ie (Srgän^ung biefer 9lu3laffungen alfo

unb bie Berichtigung einiger fleinen Säumer
mußten bem Berfaffer junäc^fl oor tilgen liegen,

unb biefem 2Bunfd)e oerbanft namentlich baä 6a«

pitel oom garbenbrucf unb fc^r 5lnljang oom %\\\h

brucf ic. fein (Entfielen.

%üe$, maö nid)t fkeng in bie $rari3 be§ Zu

tijogra^en einfcfylägt, mu§te fortbleiben, um nid)t

Otaum $u verlieren unb unfer 2Ber? unnüg §u »er*

treuem j barum roirb man mehrere (Steinbruch

manieren öermiffen, welche, mefyr in baS %a<$ ber

Spielereien einfd)lagenb , nur erfunben mürben, um
lieber öergeffen ju merben, feinen practifcfyen !&ufcen



Brauten; man toirb bie roeitläuftigen Sefdjteibungen

»on treffen öermiffen, mit benen (Srngelmann'S Söerf

gut Ungebühr belaben ifi , bagegen toirb man bie

genaue iDarftetfung afler als toirflid) nufcbar er=

tmefenen treffen unb namentlich bie gtoeier neuen,

nod) nk bärgejMten, i?or$üglidjen treffen ftnben,

\>k trefflich arbeiten. (Ebenfo fehlen bte 23efd)reis

bungen foftbarer unb compliärter 9Äaftf)inen §um

@d)raffiren ober 6o£iren , ober otelmefyr, fie finb

burdb ^Betreibungen öortjanbener , allgemein oer*

jMnblid)er unb brauchbarer 3Äafd)inen erfe£t

9lu3 5lßem unb 3ebem, tyofft ber 93erfaffer,

foQ bie rein^ractifdje £enben$ beS S&txU unb ber

lebhafte SBunfd) Jjerüorgefyen, bem Sefer nur ©adtjen

mitzuteilen , roelcfye er auf ber ©teile in 2lnmenbung

bringen, unb auS benen er fogletct) 9lugen ziehen" fann.

2)er $erfaffer glaubt um fo eljer §u 9lbfaf=

fung biefeö ÜBerfeS befugt §u fein , ba er
, felbft

Sedjnifer, bem ©tembrucfe öon jeljer ein befonbereö

Slugenmer! geroibmet t)at unb nicf)t bie SÄulje freute,— als Dilettant — jebe einzelne Arbeit biefer

«ßunft, oom Schleifen beS Steinet ab, hiä zum
Satiniren beS fertigen Slbbrucfeö, auö bem @runbe

ju lernen unb auszuführen , mie zablreicfye arbeiten

*>on tym im Jtunjlljanbel bartljun, Jleine ber ge=

gebenen Regeln ober 93orfcr)riften ifi bal)er 9lnbern

blinb nadjgefcfyrieben
,

fonbern jebe ift baö $efultat

mannigfacher 33erfu$e , bie mit eigenen unb frem*

ben 93orfdj)rtften angepeilt mürben.

@ef$rieben ju 2Bien am 8. jjjpij 1842.

Seo Bergmann.



$ u t btitten 21 u f l a g e.

Hur .wenige SBorte finb e§, treibe ber SSctfaffer

biefer neuen Auflage fcorauSjufenben Jjat , benn bie

Senbenj be§ SBerfeö unb bte ©runbfäfce ber 23e*

arbeitung ftnb biefelben geblieben, ba ba$ $ubli*

cum, für baö eö getrieben mürbe, burd) ben im*

geseilten 23eifafl, beffeu es baöfelbe tourbigte
,

ge*

§eigt f)at , ba§ ber babei eingefd)lagene SBeg ber

richtige gemefen iß. Die neue Auflage ift, fd)on

bem 2leu§em nad), ftärfer geworben, als bie öor*

tyergeljenbe, aber eine nähere Durdjftcfyt mirb geigen,

baf? aud) im Innern mit großer (Sorgfalt baö Ver-

altete ober burd) teueres unb 23effere3 erfefcte,

entfernt unb ber baburcfy gewonnene Sftaum jtceds

mäfüig benufct werben ift. Den gortfd)ritten in

ber ßonjfruction betreffen \\t eine befonbere 2luf*

merlfamfeit geroibmet worben, unb aud) ber garben*

brud, ber in ber neueren 3^* bie größten gort-
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fcfyritte gemalt l)at, n>urbe mit (Sorgfalt auf ben

heutigen ©tanbpunct ber Äunft getraut, unb ber

anafhtifd)e 3)rucf in einem befonbem 3l6fcE>nittc be«

Ijanbelt, neue 3?tä)nung§* m\> £)rutfmanieren, neue

dltcepte unb Gorrectumrfafyren hinzugefügt , fur$,

Sifleä getfjan, um ba§ SSudj atten an baöfelße ju

|Menben $nforberungen geregt merben §u laffen.

Sftöge aucf) btefe neue $lu3gabe eines rein für

bie Praxis bearbeiteten 2Berfe3 fidj be3 23eifafl3

§u erfreuen fjaben , wel$e ber früheren ju S^eil

tourbe.

Seidig ben 26. October 1855.

Dr. Seo ajetrjjmamt.
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Ci £ tt 1 e i f if if g*

*?itf)ograpt)ie ober ©tein$eid)nung * unb s $)rucferei tfi

bie itunft, mit eigens ba$u bereiteten fetten hinten ober

Seidjnenftiften auf gewijfe mebr ober weniger polirte

Steine $u fcfyreiben ober 51t $eidmen, tfic fo entftanöene

©cfcrift ober 3eid)ttung bura) Stehen ju erhöben ober bura)

©raoiren gu Vertiefen, Dann mit einer fetten garbe nacfc

Slrt ber 23ud) * ober jlupferbrucfer ein$ufa)wär$en unb,

wiebcrum mit eigentümlichen ^reffen, ab$ubrucfen.

3t)r (Srftnberift SttotyS @enef eiber, ber in feiner

Sugenb, wegen unglücklicher gamilienoerfyältniffe , fein

bereite begonnenes @tubium ber 9lea)te nid)t »ollenben

fonnte. (tr warb @a)aufpieler, was fein $ater gewe=

fen unb wo$u er längft groge Neigung fyatte, lieferte

feibfl einige bramatifcfee 2Öerfd?en, bie gut aufgenommen
würben, unb hoffte, ba tr)m nacfy furjerSeit baS <Sa)au=

fpielerleben $uwiber warb, ftd) ferner bura> literarifcfye

arbeiten feinen Unterhalt üerfo)affen 51t formen.

Sin jufätliger Umfhnb, burd) welchen ber Drurf

eines feiner 2öerFe fer)r fcer$ögert warb unb ir)m felbft be-

ed)aupla^ 43. 93b. 3te »age. 1



träcbtlicr)er 6cr)aben 'erwuchs, lieg tbn mit bem 2Befen unb

ber$ea)nif beg 33ua)brutfeö genau befannt werben unb er»

werfte in ir)m ben 2Gunfa) , fta) in biefem gacfye ein$us

arbeiten, bann eine eigene i)rucferei anjutegen unb fo

feine 2Berfe, unbeengt üon Sleugerltcbfetten, felbft ju bruf=

fen, fta) babei aber gugleicfy eine angenehme 2lbroea)felung

x>on förperlid^en unb ©etftegarbeiten ju r>erfa)affen. Slüein

ber fanget an ©elb fjinberte bieg, unb fein @eifi

ftrcbte nun barnaa), ein Mittel ju'ftnben, auf irgenb eine

anbere SBeife feine ©Triften wofylfeil unb fa)neü tterpiel

fältigen ju tonnen. *

(Sin Äupferplättdjen, bann ein zinnerner Seiler unb

einige Äenntniffe in ber ßrjemie führten ifyn auf »erfa^ie*

bene 3been unb 93erfu$e. (Snblid? fpielte il)m ber 3u=

fad eine platte ,Mbeimer Äalffcfyiefer in bie <jpänbe,

beren er fta) jum garbenretben bebiente, unb babei fanb,

baß biefelbe eine Politur wie bie ÜKetallplatten annahm,
worauf er ben ©cfylug 30g, bag (la) fola)e platten ttieU

leiebt, wie biefe, juml)rucfe würben benufcen lajfen. @inc

Sufcfce au$ (Seife, 2Baa)ö unb .ftienrug r)atte er früher

fdwn ju einer befonbern 2)rucffarbe für bie jhipferplatte

jufammengefefct; biefe benufcte er je$t auf bem ©tefn,

unb fo gelangte er, mit unfägliaKc Sftüfye, naä) unb naefc

gu ber berrlia^en (Srftnbung ber Sitfyograpfyie , in welket
neuen $unft er 1796 baö erjte gelungene 2Öerf, 9J?uft=

falfen, ber Seit übergab. 5lber erft naa) »ielen febwe*

ren kämpfen mit Üttangel, Unfällen unb 93erbrieglic&=

Feiten aller Slrt unb bura) unenblicbe 33e^arrlia)feit braute
er biefe neue ^unftp einer folgen ©elbfiänbigfeit, bag et

cnblidt) 1799 auf biefelbe ein auöfa)liegenbeö ^rbilegium

für Sägern, in wela)em Sanbe et bamalö lebte unb
wirfte, erhielt.

2)eö nötigen Sroberwerbö wegen, warb inbeffen r>ot=

erfi biefe ihinft, auger einigen 33erfucben in anbern
üttanieren, faft nur in ber gebermanier $um Stfotenbrurfe

benufct, $u welkem 33et)ufe auo) 3lnbre in £)ffenbac&,

ber im Umgenannten Saljre aufäUig nao) 9)?üno^en fam,
baö ©efyeimnig biefet Äunft unb beren Slnroenbung im



SfuSlanbe fäuflia) an fta) brachte uub in Offenbar eine

foltt> $)rutfem anlegte.

2)urcb Slnbre unb feine 33rüber, unb jum Sfyeil

bura)Senefelber'ö eigenes 2Birfen, warb biefe Jtunfi

bann naa) Sonbon, $ari3 unb 2Bicn verbreitet

3efct, in beffern SSerljältniffen , war eö ©enefel*
ber '3 unauggefe^teö (Streben, feine Jtunfi mef)t unb
mefyr ju verebeln, unb er benu£tc fte mit großem ©lütfe

git mehreren artiftifdjen arbeiten, bura) wefd^e bann
naa) unb naa) bie oerfa)iebenen Sanieren beö (Stein*

brutfS entftanben.

@o verbreitete fta) bie neue Jtunfl nun in meiere

«gauptftabte, tfyeilö bura; (Senefelber, tfyeilö bura)

Snbre unb feine 33rüber, tfyäU enblia) aua) bura)

©ola)e, bie baö ©e&eimntfj »on ifynen erfauften, bi$ aua)

anbere benfenbe Banner, ben großen 9?ufcen biefer Jhinft

erfennenb, berfelben naa)ftrebten , bura) gorfa)ungen unb
9tfaa)benfen, aua) ©elbaufwanb $iele$, felbft fdjufen,

9J?ana)e£ bura) untreue <Sa)üler ©enefelber'3 erfüll

ren, unb btefj, vereinigt mit ifyren eigenen (Erfahrungen,

bem publicum befannt maa)ten. 3n $orbbeutfa)lanb war
ein treuer ©ajüler @enefelber'$, ber mit ifym bie

erften 93erfua)e unb bie ganje Sc&ufe ber neuen ^unft bura>
gemadjt hatte, ber nun längft öerftorbene (Eliaö ^oenicfe,
ber erfte Verbreiter ber Sitfyograpljfe, inbem er fia) in %tiyiiQ

nieberliefj unb mit @enefclber$ 33ifligung mttS3aum =

g ä r t n e r unb gr. £ o fm e i ft e r eine (Steinbrutferei anlegte.

Silber jur sJRobe§eitung waren bie erften fyier gemaa>
ten Sftfyograpfyieen

,
&u benen fta) bann vielfache muftca*

lifcfee arbeiten für 53c et t Fo^> f unb £ärtel gefeilten.

3)ie bamalS angelegte Slnftalt befielt noa), $um Sfyeil

fogar mit benfelben ^reffen, ^oenitfe richtete bann

noa) in meljren 6täbten foldje 2lnftalten ein. S3alb er*

fa)fenen aud) unterria)tenbe 2öerfe über bie neue Äunft.

2)aö erfte biefer 2lrt, roa$ f#on $iemlia) flare Sbeen

über bie Sftfyograpfyie gab, war ein 2luffa$ im 9)2 or*

gen blatte 9tfr. 247, 3a&tg. 1807. SKe^re ©efteta-

niffe entbetfte bann ein anberer Sluffafe im Bulletin



be6 9?eueften unb Söiffenöwürbfgften, 3a&rg.

1809, mit vcrbeffernben 3"f^^ en / 1810. ?lbcr ben ber--

genben <5a)leier beö ganzen @kf)eimmffe$ lüftete ein in

ber (Sotta'fcfyen 93ucr;l)anblung in Tübingen 1810 in 4to

erfcfyieneneS 2Berfd)en: fDa$@cl)eimnijj beS (Steins

brucfS in feinem ganzen Umfange u. f. w. , von

Sftapp, bem balb ein 2luffa$ im Sftagajin aller

neuen (Srftnbungen, 9?r. 51, bä 33 au m gär tu er

in Seivjig, folgte, in welkem bie im vorigen 2Berf auf=

geseilten ®runbfä$e ebenfalte aufgeftellt unb mit fielen

eigenen Erfahrungen beS «fjerrn 33aumgärtner berei=

cfcert erfdjienen. tiefem folgten meljre, mer)r ober w
niger gehaltvolle Sluffä^e unb befonbere 2Öerfc^en über

biefe jfunji, belebe alle aber enblicrj Stlotyö @enefel =

ber '3 eigeneö 2öerf in 4to: SSotlftänbigeö S e l) r =

buefy ber (Bteinbru eferet in allen ifyren 3wei*
gen unb Sanieren, nebft vorgefyenber @ef$ia)te bie=

fer Äunft unb tbrer (Srfinbung (Sftüncfyen , 1818), völlig

unbrauchbar machte, ba in ibm Sllleö entsaften war,

\x>a$ in ben früher erfd)tenenen SBerfen nur tfyeilweife unb
unvollfommen bargeftellt würbe.

@eit bem (Srfcfyetnen biefeö SBerfeö aber ftnb noa)

verfcfyiebene anbere, recfyt gehaltvolle Sluffa^e unb €>crjrif=

ten über baS Söefen ober ben duften ber £itrjogravl)ie,

ober ifyrer einzelnen Planieren , fowie über bie etwaigen

33erbefferungen r)ie unb ba, befonberS aber aua) in granf«

reieb;, erfa)ienen, unter benen wir von ben beutfcfyen nur

tk jafylreicfyen tfuffä^e in fingier 1

3 poltytecbn. 3our=

nal unb von ben franjö(tfa)en ($n gel mann' 3 2ßerfe

über biefen ©egenftanb nennen.

(Stnö berfelben, (Sngelmann'S Traite theorique

et pratique de Lithographie, baS aueb; in einer beut-

fcfyen Ueberfe^ung von $retfa)mar unb ^abji in

S)eutfcblanb verbreitet ift, enthält eine fefjr votlftänbige

@efct)icbte ber Sitfyogravfyte , auf welche wir unfere £efer

verweifen, ba unö biefelbe in unferem 2öerfe , ba3 wir

rein für bie ^rartö berechnet r)aben, §u weit vom vor-

gefterften 3M entfernt fjaben würbe.



!Der Sötrtf) ber £itbograpl)ie totrb im bürgerlichen

Scbeii fet)r t>erfd;teben angenommen: s
)JJancf)e erbeben fte

faft 3U boa) , ba ibr im @egentl)ei( SBiele nur fet)r ge*

ringen 9iu£en für Äunft unb @ewerb£wefen jugeftefyen

wollen, weil fie fie meijt nur fefyr einfeitig betrachteten;

will man ifyren wahren $Bertt) aber gehörig würbigen,

fo muj} man fte von allen ©eilen beleuchten, unb oieß

fann man am heften, wenn man il)re $robucte mit ben

Stiftungen beö itupferftitt)S, ber 3i»nfd)lägerei, ber SBucj)*

brucferei unb beS ^poläfduiitteS Vergleicht.

arbeiten, bä benen eö auf geint)eit unb 3a^eit
ber ©triebe befonberS anfommt, liefern befannticfy ber

®tar)l = unb ^upferfticfy in, $ur Sät nod) unübertreffba;

rer,- @üte. @ö fielet biefen alfo ber ©teinbrucf barin

naa), obfcbon in Der gravirten Lanier be$ (Steinbruch

in neuerer ßtit bewunbernSwürbige arbeiten geliefert

worben finb. Dafyingeaen fann ber @rabftid)el weiche,

wollige ©egenftänbe nie fo fcfyön barfteüen, als bie©tift*

äetcfynungSmanier beS ©teinbrucfö, \x>k und bie in ben

neueften ßeiten fo vielfältig aufgefüllten unb fo gelungenen

Sßerfe biefer Lanier, in ber £iftorien = wie tnberSanb-
fcjaftömaterei , hinlänglich beweifen.

3n Der@d;rift ftet)t ber ©teinbrucf swifcfeen ^upfer^

ftid; unb 23u$brucf mitteninne. 3)er Äupferfticfy liefert

tu ©c&rift vielleicht, wenn er vorirefflid) ift, ferner, jap
ter unb nod? gefälliger für'S Sluge; aber er ift tbeurer,

als ber ©teinbrucf, weil er mefjr unb müfyfamere Slrbet*

ten erforbert, aucf) bd größeren gormaten bie Jtupfer*

platten tr)eurer 311 ftefyen fommen. Der S3udbbrucf ift

allerbingö wobtfeiler, aber er ift ancj weniger fcfyön für'S

2luge, bei «jpanbfcfyriften, liniirten, tabellarifa)en Sachen
ebenfalls fef)r mür)fam unb bafyer aucfy tfyeurer, ja ein

gacftmile ift in bemfelben gar nicfyt r)ervor$ubringen,

wenn nicfyt anbere fünfte babei in SlnftmicS) genommen
werben follen.

3)er 3innbrucf wirb nur feiten $u anbern arbeiten,

als §u SNufifatien benufct, unb er fyat barin einen 23or*

$ug vor bem ©teinbrucfe, baj SBerfe, bereu Auflage nur



nac& unb na# gebrucft werben fofl, in 3inn gefcfclagen,

fta) leichter aufbewahren laffen, ald auf (Stein ; hingegen

leichte @aa)en, bie balb wieber unbrauchbar werben,

»ortbetltya'ter auf (Stein $u fd)reiben ftnb, weil bann

wenige Steine, Mir* öftereä Slbfdjleifen , $u vielen ar-

beiten r)inreia)en, ba Ui bergleicfcen Sßerfen in 3innf*t#

bura) baö öftere Umfcbmeljen ber platten Soften unb s)J?e«

talloerlufte herbeigeführt werben.

2)ic Seiftungen beö ^oljfcfcnitted aber ftnb benen beä

(Steinbruch in feiner 2lrt t>orjujtet)en ; benn fdjnetler unb

reiner, aid in «golj, wirb jebe Arbeit auf bem ©teilte

rjergeftellt, unb felbft baö (Sigentl) umliefe, wa$ ber £ol$=

fefenttt bei Jtunftwerfcn beftfct unb woljer bie «§oläfa)nitt*

manier tr)ren tarnen t)at, fann man im (Steinbrucfe feia)t

unb täufa)enb naa)ar)men. dagegen r)at ber «Jpoljfdjnitt

»or bem (Steinbrucf einen SBorjug, burefy welken er ifyn,

wo cö ftcb um erflärenbe Silber jum $ejcte fyanbelt, in

neuefter 3?it ttielfacr; »erbrängt Ijat, nämlicf) barin, baß
SBilb unb $ert gleichzeitig unb neben einanber bura) bie

SBucbbrucfpreffe »en>ielfältigt werben fönnen , wätyrenb,

wenn ber £ert unb baä litbograpljirte 33ilb nebeneinan*

ber fteljen foUen, ^vod oerfa)tebene 2)rucfoperationen nö=

tfyig werben.

Slber bie wefentlia>n großen 93ortr)eile ber Sitr)o*

grapbie fcor allen anbern $>rucfarten beftel)t ingolgenbem:
25te titrjograpbifdje Arbeit gebt fajneüer unb i^t im

(Scfcriftfacfye unb felbft in ^unftfacben in ber ^erfteüung

wohlfeiler, als ber Äupferfticfr unb fapöner, alö ber 93ua>
btuef unb £ol$fct;nitt.

^eiftecbaftegeberjeia)nungen großer ^ünftler, «£)anb*

fünften u. f. w., fönnen bttra) ben Ueberbrucf gleicbfam

als Originale Dielfad) wiebergegeben werben, unb bie

Äünfiler fönnen mit 2eia)tigfeit tr)re Sirbetten fogleia) auf
bem (Steine fertigen, wela)e bann, obne einen ^weiten

Äünftler $u beburfen, ber fte oiefleicfct in Tupfer ftia)t

ober in £olj fa)ncibet, ebenfalls al$ Originale ttielfacr;

in bie £änbe ber Kenner unb 2iebt)aber gebraut wer«

ben fönnen.



& ift bat)er ber ©teinbrucf t>or$üglt(& mit ^ugen
anauroenben: faft bü allen feinen £anbjeict)nungen , bä
tabellarifa)en Sßerfen, Briefen unb allen t)anbfc&rtftlicr)en

Sirbetten, 50? uftftiteln, SBaarenetifetten unb oerfcr)iebenen

SJiuftfalien, bura) ben Ueberbrucf aber no<$ gu »erfcfetcs

benem S3et)ufe, wooon bei bet SBefc&reibung btefec ü^antcc

no# met)r gefagt werben wirb. $)ie .ftreibemanier abec

Wirb gur ^erfteßung »on ßopieen florier ©emälbe, fcon
s43flanjen u. bergl., überhaupt $u naturfuftorifcfcen 3üu*
jirationen , $u Ornamenten unb ät)nlicben Äunftarbeiten

i>or$üalicr) geeignet erfa)einen, ba im gelbe beö Tupfer«

unb @tablftia)$ nur bie in ber @a)abemanier ober foge«

nannten fctjwarjen Jlunft unb bie in Slquatinta* Spanier

gearbeiteten platten äl)nlia)e (Effecte $u liefern im @tanbe
jinb, aber nicfyt allein in ber %£>erftellung bebeutenb tljeus

rer werben, fonbern aua) bura) bie geringe 2ln$al)l guter

§lbbrüefe, wela)e fte ^ergeben, als minber ^wertmäßig

erfcfceinen.

©inen ganj neuen ^Betriebszweig beS (Steinbruch

Ijat bie in ber neuern 3ett erfunbene, ober bo$ auf einen

&ot)en ©rab oer&oUfommnete Sitljoctyromie, ober ber gar=

benbrucf, ber Snbuftrie eröffnet, unb wir r)aben biefer

Spanier, bie bi$ bat)in nirgenb »oflftänbig abget)anbelt

würbe, in bem »orliegenben Sßerfe eine groSe Slufmerf*

famfeit wibmen p muffen geglaubt



(StfieS (Sapxttl

$$on fremSocale utifc fcctt ttötfttgett (Sitmcfotuttacn un*

äSeftsirfnfffeti euteS voUftäirttflcn Htftograpfeifcfeeti

3nfiitnte$*

$©a3 £ocal füc ein »oüftänbig eingerichtetes titfyogra*

Vfyif$e$ Suftitut bebarf brei »erfcfjiebene Stäumc, ^inn

mer , @äle ober bergleicfyen , nämlid)

einen $aum für bie grapl)ifa)en arbeiten, b. I).,

t)te arbeiten ber@cbriftlitfyograpljen unb t>er üt^o*

grapbifdjen 3et$"er unb ©rai>eur$,

einen $aum für bie ^Drucferei unb

einen $aum füc bie <5teinfa}(eiferei.

©ine flcine bliebe ober fonft ein feuerfefter Dtaum

5uc Anfertigung ber (Sfyemicalien, 3. 23., c^emifc^er 2)inte,

treibe k., ift ebenfalls nötfyig.

$)ie bereite bearbeiteten, b. fj., mit 6d;rift ober

3eia)nung »erfebenen unb §um 5)rud?e fertigen unb bie

einftttKÜen im $)rucfe aufgefegten (Steine muffen in einem

befonbern Socale aufbewahrt werben, wo biefelben 111$

t



allein t>or <Sta\ib, fonbern aucr) oor geucr)tigfeit geftdtiert

ftefyen. Wlan fyat ftd) tjauptfdc^ltcJ) gegen geua)tigfeit

gu ftcfyern, ba biefe ben ©ummiüberjug auflöst unb 3itr

fauren ®ät)rung bringt, woburcr) bie ,3et$nung, Scfcrift

ober dergleichen auf bem Steine notfywenbig 311m fpä*

tern 2Jbbrucf untauglich gemacht werben mufj.

1)ie gan$ auö bem 3)rucfe gefegten Steine muffen

fogtetct) in bie Steinfdjleiferei gebracht werben, um fte

abaufcbleifen unb iwrläuftg wieber 3U poliren, ba, aucr)

wenn an (Stein für eine ^reibejeicrjnung zugerichtet

werben foli, berfelbe 3uoor eine »otlfornmen fpiegelglatte

Oberfläche erljalten mu§.

2llle bie oben genannten $aume muffen fcotleS Sicijt

Ijaben, bie £>rueferei wenigftenö 13 bte 14 gu§ boct)

fein unb 311 ben {efct 311 befct)reibenben Sßerfjeugen unb

Ütenftlien fo oiel *]3la& ba fein , baß jtcr) bie babei 2lr*

beitenben ot)ne einanber 3U befyinbern, bewegen formen.

3n ber Steinfct)reib erei ftnb gehörig s>orgerid)=

Uk $ifa)e aum Schreiben baS erfte 53ebürfni§. 3m
©runbe genommen unb im 9£otr)falf ift baju jeber Stfcr)

tauglict), wenn er nur feft genug ift, eine (Steinplatte

t>on \ bi$ f (Sentner, unb oft noct) met)r Schwere, 31t

tragen unb burct) baö >$in = unb <£jerfct>ieben berfelben

iiicr)t wacfelig 311 werben. SDtfan legt, fobalb man fta)

notljgebrungen eineö ganj gewöhnlichen ftarfen $tfcj>eö

bei Anfertigung lttr)ograpr)ifcr)er Arbeiten bebienen muß,
an bie recfete unb linfe Seite ber Steinplatte an 4polj,

t>a$ ttwad ftarfer fein muß, als bie §u bearbeitenbe

platte unb auf biefe beiben Unterlagen Dann üaö foge=

nannte Sineal ober bie Vorlage jurStii^e ber Arme
unb £dnbe unb fann bann bie Arbeit beginnen. 3n
jeber gut unb jwetfmäjMg eingerichteten litl)ograpl)ifa)en

Slnftalt t)at man aber in bem 3t'i$nenfaale eigene^ 311

biefer Arbeit »orgertct)tete £ifcr)e , an benen nämlicr) an
beiben Seiten Seiften i)on ungefähr 4 Soll breite unb

1 btö \\ 3oü Stärfe fo angebracht ftni>, baß fte auf

ber formalen Seite fielen unb burcr) Schrauben ober auf

irgenb eine aubere SBeife r)ör)er unb feister, jenacjbem
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eö bie 2)icfe be$ Steins erforbert, gefMt werben fim*

nen, auf welken bann baö Sineal ruljt unb oor« unb
rücfwartS gefcfyoben werben fann. 2)iefe$ Sineal ift ein

etwa 1 3oO ftarfeS, 6 biö 7 3oß breitet
,

glattes SBret,

bejfen Sänge fo grofj ift, ba§ eö, aua; fcfcräg gelegt,

noa> auf ben SRanDleiften beS £ifa)eö auflieft. 2ln ber

anberen, ober 2lrbeit$feite aber ift biefeS 23ret an feiner

ganzen Sänge auf 3 bi$ 4 Soll breite jugefdjärft, wie

ein Sineat unb bafelbft mit ÜMftng ober 23lecb belegt,

übet ein (Streif 33irnbaumrjolj angeleimt. 5luf biefem

Sineale rufyen Die Slrme unb £änbe be£ Sitljograpr)en

wäfyrenb be$ 3eid?nen$, wie fie befm ©abreiben auf bem
Rapiere rufyen. üflan erreicht auf biefe SÖeife bei eini-

ger Uebung biefelbe Sia;err)eit, als wenn man auf ben

Stein felbft ftcb auflegte, wäfyrenb jefct bie «£jänbe gar

ntcfyt mit bem Steine in 23eriil)rung fommen, wa$ buraV
aud notr)wenbig ift, ba biefelben ftetS etwaö fettig, oft

wofyl gar aua) fcfyroeifig finb. gett? unb Scbweijjflecfe

aber erfcbweren fpäterbin nicrjt allein bie Arbeit be£

3eta;ner3 unb beö 1)rucferö, fonbern fte machen oft wofyt

gur ben Stein jum 2)rucfe völlig unbrauchbar, wooon
wir noa) fpäter ju reben Gelegenheit fyaben werben.

5)a3 5Ttfcfoblart etneö guten 3^tefencntifcbcö foflte

augleid) fo eingerichtet fein, baf man eö ntd)t allein [)ö*

fyer ober niebrtger fteflen fönnte, je nadj ber ©röfje be$

Sitrjograpfyen, ofcer ber 2)icfe beö $u bearbeitenben Steü
neö, fonbern t$ follte aua) sugleia) eine «jpebung an el=

ner Seite erlauben , um Daburd) bem ©anjen eine pult«

ä&nlicfye (Einrichtung ju geben, welche oft für ben 3«c& s

ner oon großer 53equemlia)feit ift , namentlia) bd gros

fkn Steinen.

3n einigen SItelierS ift in ber Wtte beö Sifc&eö

eine um £ 3oi\ tyhtt fteljenbe Scheibe angebracht, mit*

telft welcher große platten, bie man wäljrenb ber 3^t^> 5

nung juweilen roenben muß, leicht gebreljt werben fön--

nen ; bä platten , wo ba$ Sßenben nia;t notfyig ift,

fann man biefe Scheibe wegnehmen. 2)iefe Einrichtung

ift inbeffen ntcfyt ganj $wecfmäfjig, iubem babura) ber
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arbeitet genötigt ift, ben ©ctywerpunct be$ ©teineö

fteta über bem 9J?Ütelpuncte ber ©cbeibe $u (offen, roaö

oft bie greibeit, minbeftenö bie 33 equemltc^fett bet 5lr=

btit beeinträchtigt. @s ift baber beffer, ^ol^erne <Sä)eu

ben »on fcerfcfytebenem $)urcbme|fer ju baben, bie, an ber

untern glädje flaa) gerunbet, bie ©eftalt eineö ihigel»

fegmentS baben. ©olebe (Scheiben legt man, mit ber

flacfeen &t\U nacb oben, mitten unter ben (Stein, ben

man bann leiebt wäbrenb ber Arbeit bret)en fann, fobalb

eS nötbtg ift. 2)iefe (Bleiben gewahren ben 93ortt)eiI,

baß man fte auf jeber beliebigen ©teile beS £ifa)e$ ans

Wenben fann, unb baß, im ©tanbe ber 9iut)e, ber ©teilt

ftetS tt\va$ febräg liegt. Unten am Sifcbe finb meljre

Säften , in welchen bie nötigen gebern , Sufcbe , Sftef*

fer, Nabeln, $infel, Slefcapparate u. f. w. aufbewahrt

werben. 2lu$ ftnb zuweilen an bergleicfyen Sifcben noa)

*ßnlte ober £alter angebracht, an welche man bie 93or*

febrift, baö Original u. f. w. befeftigen fann, fowie aua)

ein ftellbarer ©piegelbalter »odjanben fein foßte, ba
nametftlia) minber geübte Sitt)ograpb en n <*d) bem im
©piegel ftcfy t?erfet)rt barftellenben Originale jeic&nen

muffen.

3n gig. 1 baben wir bie ©eitenanjiebt beö obern

%ty\U& eineö folgen SifdjeS bargefteßt. A ift t>a$ et*

gentlicbe ©efteß, in bejfen Jtopfftücfe ftc^ bie ©tü£cn
B, B' auf-- unb abfärben unb in C, C feftfteOen laf.

fen, um bem Sftabmen D eine fefte, beliebig f>ot>e ©tel*

hing ju geben. Daö cigentlicbe Xifa)blatt E ift um ba$

ßbnmier F beweglia) unt) fann mttteljt beö Sogen*
fectorö G unb beö 23ol$enö H b^ten nacb Selieben

febräg gefteflt werben. 2)ie ©eitenbreter J finb im Sifcb*

blatte bei K b^ber unb tiefer $u fteßen. 2)a0 Sifcbblatt

felbft ift an ber »orbern ©eite bi$ auf 8 bi$ 12 Soll

binein mit mehreren in geraben, mit ber93orberfantepa=

raßelen Stnien gefteßten Söcbern fcerfeben, in welche, naa)

SBebarf, fleine *]3flöcfe gefteeft werben, Welche Derbüten,

ba§ ber ©tein bei einer fcfyrägen ©tettung be$ S3latte6

uicfyt na# oorne rutfefce.
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3n ©teinbruefereien , wo viel tabeflarifcfee Schrift*

arbeiten ober geometrifa)e unb ara;itectonifa)e 3^^n"" s

gen gemacht werben , nnb wo eö auf eine genau rect)t=

winfelige Anlage ber 9iei£f#iene anfommt, bie bä ber

öberfläa)ltct)en SBebanblung ber platten im (Steinbruche

niefet §u erzielen tft, muß man ftet) ber 3? tarnen rafy?

nun bebienen , bereu immer meljre Don verfd)iebenen

©rojjen im Vorrat!) fein muffen, unb beren einer gig. 2
bargeftellt tft. 3roei etwa 6 bi$ 7" t)ot)e unb li"bicfe

SBretftücfe A *uno A ftnb unter rechtem Sßinfel gufam*

mengejinft unb bura) bie 2 bis 3" t)or)en 6eitenftücfe

C ju einem 93iereefe verbunben , aud) wol)l burd) eine

unten eingeladene 2)iagonatleifte G! vor jeber $erf$iebung

gefiebert. 3)ie obere Jtante ber ©tüefe A unb A' tft

mit ber genau redjtwinflig bearbeiteten ©efciene B von

(Sifen ober sD?efftng verfet)en, welche barauf mit verfenf*

ten ©ebrauben befeftigt tft unb an beiben augern <Seikn

etwa6 überfielt. 3n ben ©eitenftücfen A unb A' unb

auf Ocm 9iat)menftücfe C liegen bie ^Riegel D, D', burd)

welcbe bie f)5l$ernen, 1" im Durcfymeffer ftarfen @efcrau=

ben E, E' geben, auf welchen ber ©tein fein Auflager

erfyält unb mittelft beren jebem Sßanfen begfefben vor=

gebeugt wirb, er aud) mit ber Dberfante ber (Schiene B
genau bünbig gelegt werben fann. Sin bie @d)iene B,

welche allemal genau einen rechten SBinfet ftkbt , fann

man nun bie $Rei§fd)iene anlegen unb mittelft biefer

unb beö2)reie efeö ober^öinf elbretc$©enfred)te unb

parallelen in jeber 9via)tung jtefyen. 3)aö 53latt ober

bie 3 U"8 C ber $eifjfd)iene unD ba6 3)rciecf ober $&in=

felbret lagt man am heften von ftarfem (Sifenbled), etwa

eine fyalbe ^inie bitf, machen, aud) bie 53al)n am Jtovfe

ber SReifjfdjiene mit s
JD?efftng befd)lagen, um bem Sßerfen

unb ber ju fdjnellen Slbnufjung biefer ©egenftänbe vor=

jubeugen unb immer von ir)rer Dttcbtigfeit überzeugt fein

511 fonnen. 3)amit ba£ eiferne ober meffingene SÖinfel--

bret bei bem »grins unb ^erfdjiebeu auf bem ©teilte

beffen jugeria)tete £)berftäd;e nidjit Verlebe, tfjut man gut,

baöfelbe auf beiben flad;en Seiten mit ftarfem Rapiere
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ju über$iel)en , fo ba(3 lefctered mit feinen Tanten an
aßen Drei Seiten um i

—
-J

ßoil $urücftritt. Seber ift

§u biefem Uebequge ma)t paffenb , obfa)on c$ weicher

ift, benn e$ -ift Diel $u bief unb nimmt leicht Sctymufj

unD gettigfeit an. 3)ie ©röge ber 3ei$nenral)men ift

am heften bie für ©rogmebian* ober 9iotyalformat, wel*

c^eö woljl bie größten bei folgen arbeiten oorfommens
ben gormate fein motten , wäfyrenb auef) jeber Heinere

(Stein in ben Cfofymen gelegt werben fann.

gerner gehören in einen fola)en S^ic^nenfaaf Stüfyle,

bie man Ijöfyer ober niebriger fcfyrauben fann, wie cd bie

Stärfe ber platten forbert, bann gute, Diel fyelleö unb

reineö Sicfyt gebenbe Sampen, na$ 9Jrt ber fogenannten

Stubirlampen, jur Slbenbarbeit. $)ann gehören f)ierl)er

Apparate $ur Bereitung ber gebern, auef) $e$ > unb %xh
parirmittet in ibren 33ef)dltern unb toaö babei notljig ift.

(Sbenfo ftnben aua) t)ier ein ober mefyre 2lefjtifa)e ibren

*)3la|3. 'Doa) Don allen biefen Apparaten, Sßerfyeugen

unb bergt.
,

fowie Don ber 2lrt, fte an^uwenben unb

ju be«u£en, wirb fpäter in befonbern Kapiteln geljan;

belt werben.

5)ie genfter muffen, wenn man ben ßeftfttitnfaaf nidjt

an bie Sftorbfeite beS ©ebäubeS legen fann, mil 53lenb=

rahmen Derfefyen fein, Uc mit feinem (Seibenpapiere be*

fpannt ftnb, bamit man, ol)ne $u grojk 33einträä)tigung,

t>a$ Sonnenlicht bdmpfen fann , inbem ba£ ledere nia)t

allein ben 3lugen fc&äblia) ift, fonbern aua; bura) feine

birecte (Sinwirfung auf ben Stein, biefen erwärmt, voa$,

namentlich bä ,Stdt>e$eitt)nuugen, nact>tl)eilig werben

fann , inbem fta) bie treibe erweicht unb in Die $oreS

be$ Steinö bringt.

(Sin geräumiges, ljellee> unb fyofyeö Socal forbert bie

2)rucferei, le^tereö befonberö bä Slnwenbung ber

fogenannten Stangenprejfen. «gierfyer gehören bie no=

tljigen lit^ograpl)ifa)en ^reffen nebft Sa)wär§tif$en mit

2Bal$en, Salatplatten, Spatel u. f. w. , bann J
J3a«

pierpreffen, föepofitoria $um 5lu3legen ber Slbbrücfe unb

beö §u bebruefenben *ßapiereö, Schnüre $um 2luff)ängen
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ber fertigen 5(bbrücfe, wenn man ni$t befonbere Srocfens

böben ober 3immer r)at, geucljtbreter, Sßajjerbetyaltniffe unb

Safein sum Segen, 6cbneiben unb Umfragen be£ *ßa=

piereö. gerner £ifa)e jum garbenreiben mit ben not&fe

gen platten, Säufern unb ©pateln ; bann Schwämme,
leinene Sappen, SBimöftein, 2le£s unb 9)räparirmittel in

tr)ren 33ebäitern unb ebenfo garben unb girniß, $u weis

cjjcn ein tterfcfytiefjbarcr (Bcbranc" twrbanben fein mufj.

2)ie jur ^Bereitung beö girnijfeS gebörigen Äeffel

unb 23lafen, 2)reifü§e unb alleö oafyin (Sinfcblagenoe,

fowie aud) bie ©erätbe jum SInfertißen bec cbemifcfyen

£inte unb treibe geboren in ein befonbereö , feuerfe|te$

©emad), Wela)e3 jugleid) einen geuerbeerb unb einen

Sifcr; entbält, auf welkem bie letztgenannten ©egenftänbe

»erfertigt werben. 2)er girnifj aber wirb, gefeilteren

Sßorfcbriften zufolge, immer im greien gefocbt, weffyalb

man auf ein Socal ba^u feine ^Rücfftcbt $u nehmen fyat.

2)ie meiften ber in bem QSorbergefyenben genannten

©egenftänbe werben noa) in oem golgeuben, jum 5^^ei(

in eigenen Gtapiteln, befcfyrieben , baljer bier nur no$
einige erflärenfce 3 u fÄ£e &u ben fingen folgen, bie fers

ner nfcfyt weiter betrieben, fonbern nur fyie unb ba
crwdbnt werben follen.

2)ie litbograpt)ifcben ^reffen werben in einem be*

fonbern (Sapitel befd;rieben werben; neben jebe treffe

aber gebort:

2)er (Sinfcbwärjtifcr;. Daju i(t eigentlich jeber

fefie Sifcr; paffenb; ba ber 2)rucfer jeboa) eine Stenge
Heiner Utenftlien bat, beren er bä feiner Arbeit jeben

Slugenblicf bebarf, fo ift e£ jwetfmäjjig, biefen £ifcb uns

terbalb mit einem Keinen (Bcbranfe ju oerfeben, in wel=

djern ber Drucfer baun, außer ben 2öaljen, t>on benen wir

fogleicf) fpredjen werben, feine (Schwämme, Sappen, 2)rucfs

färbe, 2le$waffer, ©ummiauflöfung u. bergl. unter 93er*

fcblujj unb t>or ©taub gefiebert aufbewabren fann. 2Bir

ijaben einen folgen $)rucftifcb in gig. 3 bargefteüt . unb
man ftebt, bajj Der untere ir)eil beöfelben jwei £r)uren

t)at, inbem ber Sfyeil für bie Sßaljen burcfyauö felbs



ftdnbtg fein mufj, um biefe f)o$ft wichtigen ©egenftdnbe

oor jeDer ^Beeinträchtigung ju fiebern. 2)er obere Sbeil

beS 5^tfc^eö jerfdllt in jwei ungleiche $dlften, oon benen

bie rechte, betreffe junda^ft liegenbe für bie (Scbwdrj«
platte (f. unten) beftimmt ifi, wäfyrenb bie linf*e, be*

beutenb tiefer liegenb, eine 2lrt oon offenem haften biU

bet, in welkem ein 33lecbeinfa£ beftnblicr; ift, ber ein

©efdfj mit 2Öaffer, ein @efd§ mit ©ummiauflttfung, ein

anberee» mit 2le$waffer, ein gldfa)cben mit reiner <Sal$*

fdure unb bie nötigen Schwämme unb SBifdjlappen

wdfyrenb ber Arbeit enthalt, welche aber naefy gefcfyloffe=

ner Slrbeit unten in bem regten Sljeile be$ (ScfcraufeS

fielen. 3)abin gehören aua) bie (Spateln $um 3"fams
mentreiben ber garbe, girniß, SRug unb anbere garben,

Seinöl, Unfd;litt $um Einreiben ber $re§leber, 53imö»

fiein, (Sa)wflmme u. bergl., $u welkem 3wecfe ber (Sdjranf

in mefyre gda)er geseilt wirb, aua) wot)l einen ©a)iebe>

faften erhalt.

$>ie 6cf>wdr$p(atte bient ba$u, um bie 3)rucfs

färbe auf berfelben in einer bünnen unb gleidjformigen

<Sd)ia)t auszubreiten unb auf biefe ÜBeife gleichförmig

auf bie 2Bal$en K. ju oertfyeilen, oon wo auö fte auf

bie (Steine aufgetragen wirb. 3Han nimmt $u ben (Sdjwdrjs

platten gewöfynlia) 2itl)ograpl)irftelne, welche geiler r)a=

ben; boa) Ijaben wir eö bei'm ©ebraua^e oiel jweefmds

jMger gefunben, auf ein 33ret oon 2—2\" $)tcfe ein 3inf*

ober Äupferblea) in ber 2trt befefttgen ju laffen, ba§ auf

bie obere gldcfee feine 9?agelföpfe fommen, wobura; ba$

Peinigen erfc&wert unb W SBaljen ic. fefyr balb ruinirfc

werben würben. 5)ie 23ortl>eile, welche au3 ber %m
wenbung be6 S3lea)eö, ftatt ber Steinplatten, t)eroor*

gefyen, (tnb fürjlia) folgenbe:

a) 2)er ©tein ent§tel)t allemal ber
l

£>rucffarbe einen

Sfyeil ber gettigfeit, unb um fo meljr, je heuer er ift«

2)ie 33le$platte tt)ttt bieg nia)t, fonbern Ijinbert efyer ein

ßintroefnen ber garbe.

b) 2)er (Stein lagt leicht bei'm Peinigen oon ber

$rutffarbe, welc^eö o^nfel)lbar jieben Slbenfc



16

nad) bem 5lrbeit$fd)luffe gefcfjefyen muß, Sanb,
ober fcielmeljr ettvaö oon fetner Textur fahren, tvaö ftcf)

leicht auf bem (Steine fcerfyält unb am anbern Sage Ur=

fad;e jur SBefcfyäbigung ber Üöalje, ja ttielleicbt gar ber

3et$nung auf bem Sieine felbft werben fann. Die
9D?etallplatte gewäbrt eine leichte unb »oüfommene 3leu

nigung, namentlich, wenn man fta) bant eineö in <Sei=

fenftebetlauge getauchten £appeu$ bebient.

e) Der Stein ift foftbarer unb äerbrecfyltcfyer, aucb

fetterer ju tran^portiren, alö bie SDtfetallplatte.

3um auftragen ber garbe auf ben Stein, ben man
abbruefen will, beDient man fta), je nad) ber Slrt , wie

ber Stein bearbeitet ift, entweber ber Drucf wallen,
ober ber Sdjwdrjbreter. 35 allen, nad) 5lrt ber ge*

wofynlicfyen S3ua)brucferba0en, bie man früher bierju »er--

wenbete, ftnb bura)auö unjwecfmäßtg, ba biefelben nie einen

gleichmäßigen Stuftrag geftatten, fonbern bie garbe babei

aUemal monbförmfge, nad)3htßen t)in bunfleJRinge bilbet.

1) Die ©c^wdrjwaljen. Die 2Bal$en ftnb ein

©egenftanb fcon folctjer 2ßid?tigfeft in ber 2itl)ograpl)ie,

baß fte oon (efyer ba$ Dbject großer Unterfud?ungen

ju ifyrer SBerbefferung waren unb fogar fcon ber So-
ciete d'encouragement ein niefct unbebeutenber $rei$

auf bie fcollfommenfte W^ai^c für ben Steinbrucf auSge«

feftt würbe. 2Gir wollen bitfer 2ßia)tigfeit wegen unö
etwaö langer bä biefem ©egenftanbe aufhatten. —

6elt ber (Srftnbung ber 2itl)ograpE)ie unb feit ber

erften Slnwenbung ber Sa;wäqwaljen r)aben biefe, im
($an$en genommen, wenige SBeränberungen erfahren. ($3

ftnb noeb immer, wk früher, (£i;linber öon 6 bi$ 18
3oll £änge auf 3^ bis 4 3ott Dtcfe, bie an ben beiben

©runbfladjen in ber 3fti$tung ber 5l^e «gjanbfyaben er*

galten , welche bisweilen fcon etwaö härterem 4?olje ftnb.

Diefe ©rtffe ftnb metftenö 4 3^11 lang unb 1 3°ll bief,

je nad) ber ©röße ber Söal^e, muffen feljr ftarf fein,

unb jeber berfelben erhalt eine Äapfel üon ftarfem Seber,

hu übrigens nur eben weit genug ift, um ben ©riffen
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ber 2Ba(§e bei beren Umbcebung gut ^Bewegung Spiel-

raum 311 (äffen. 2)iefe Äapfeln, — aucb wobl ©tiefe!

genannt, — fcbü&en bie «jpanb beö Slcbeitecö ooe bec <$r»

bifcung unb bec Reibung be$ £ol$e0 unb btenen aucb ba$u,

bie Bewegung bec 3Bal$e felbft ju mobificicen. — sJRan
bat aucb 2Galjen mit bucebgebenbec Slcbfe, naa) 2lct bec

fogenannten 9hibelauftceiber)öl3er, angeroenbet, welche ben

93ortbeil gewäbren, baß bie ©eiffe feftgebalten weeben

fönnen unb nuc bte 3Bal$e ftcb beebt, roeßbalb man feine

Äapfeln beauebt ; tnbeffen ftnb biefelben burebauö unsweef*

mäßig, ta fte eineefettö nie einen gleichmäßigen 3Dcucf

auf bec ganzen Sänge bec 2öa($e geftatten , anbererfettS

abec berjenige ©eiff, in welkem ftcb bie ©cjjcaube jur.

93ecbinbung beibec 5^^eile bec $lcbfe beftnbet, febc balb

toanbelbar wirb unb abbeizt, ba man mit bec SBalge

bisweilen feft aufbcücfen muß, namentlich, wenn matt

mit bartec gart>e beueft. Uebcigenä finb fola)e 2Bal$en

aua) tbeucec.

See Körper bec 2Bal$e felbft wirb mit wollenem

3euge, glaneü , grieS obec Slftolleton einigemal feft um»
wunben unb bann mit Äalblebec obec ^unbelebec über*

iogen, beffen gleifcbfeite nacb Slußen bin fommt. Diefer

Sebecüberjiig muß burcbauS fteaff angefpannt fein unb
wirb auf bec innern @eite gendbt (abrieb, wie. bie @tie*

felfcbäfte), jeboa) barf bie Sftabt bucebauä niebt auftca«

gen, tnbem fonft bei'm @infcbwär$en an bec 6teüe , wo
bie 9?abt ben (Stein beeübet, eine bunfle Sinie auf bem»

felben erfa)eint, welcbe (ebenfalls ben Slbbcudf, oft fogat

ben (Stein »erbirbt. ^in ben beiben ©runbfläcben fiebt

ba$ Sebec übec unb wtcb boct entweber mit einec €>cbnuc

jufammengebalten obec feftgenagelt; boeb ift baS (Srfie

beffec, ba baö 2eber (tcb buccb bte geuebtigfeit be$ ©teü
tu3 gern auöbebnt unb bann oecmittelft bec Sdjnur letebt

gufammenge^ogen unb fo ben fonft entftebenben galten

u. f. w. vorgebeugt werben fann. 9J?an muß $u biefen

Söaljen baö befte 2ebec nebmen, unb feiten Wieb man
auö einec «jpaut mebc alö fünf 2Bal$en überleben fön*

nen, unb fa)on bie fünfte wirb minbec gut fein, ^a fte

©Cbauplafe, 43. m. 3t« Auflage. 2
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auö ber «jpalögegenb oerfelben gefcfmitten weroen mu£,

bie immer faltig bleibt. i)aö £eber Dom SBaucbe ift im=

mer Dünn, wäfy unb febr fafertg, nur ba$ fKüdfenfiücf

ift obne Säbel unb bereinigt alle Sebingniffe eines gu*

ten SÖaljeiuibetjugö, b. I)., gleichmäßigen «ftern unb eine

feine unb fefte Textur. Wlan bat »erfucfyt, Uebeqiige

otjne SRabt 311 machen unb fta) baju bec 93einbaut :c.

bebient; ba biefelbe aber nacb einer Seite bin enger

wirb, fo mu§ man fte bort ftarf bebten, wobura) bad

Seber ungleicb bicf wirb.

S3et2ßal$en, welebe tuet gebraust werben, wirb ber

£eberübcr$ug bisweilen 511 roeit unt> btlbet alöbann galten,

welche auf Die ©leicfymäpigfeit befl Qnnfcbwäqenö naaV
heiligen Einfluß baben. 3)iefe (Srfcbeinung fann einen

boppelten ©runb baben. Einmal winbet fta), wenn Die

SBalje lange in bcrfelben SRtcbtung gerollt wirb, ber

glanelliiberjug feftcr unb baö Seber wtrb lo.fe; l)ter fann

man abl)elfen , inbem man ben rechten @riff 511m linfen

macbt, alfo bie SBalje eine 3eitlang umgefebrt rollt,

wobura) fta) bei glanell wieber lofe winbet. 3ft aber

anbererfeitö ber Utberjug baburcb tofe geworben, ba§ baö

?eber juoiel geucbttgfeit eingefogcn unb fta) gebellt l)at,

fo mu£ man bie 2ßalje trocfnen laffen, unb wenn bief*

niebt \)d\en follte, ben Ueberjug enger machen, inbem

man bie 9?at)t abfd)neibet unb neu macf)t.

Uebrigenö glaube man ja nicbt, baß ba£ ©ewicrjt

ber 2öa($e einen (Sinftuß auf ibre @iite babe; benn febr

fcbwere SBatjen, beren man fta) eine 3eitlang in granf*

reia) bebiente, baben febr balb burd) it)re llnjweefmäfjigs

feit ibre SBefeitigung herbeigeführt. — (Sbenfo über;

geben wir fyter bie mit einem Ueberjuge auö itautfebuf

»ergebenen unb bie, au$ einer ber, bei ben SBucfybrucfem

gebräua)licben , äbnlicben (£ompofttionen gegoffenen 2ÖaU
jen, ba aueb biefe, namentltcb bie lederen, alö t>tel ju

weiefy unb nid)t mit gan$ glatter £5berfläa)e bar^uftellen,

feine günftigen IHefultate lieferten.

(Sine anbere 2lrt t>on 2Baljen, bie aOerbingö fet)r

brauchbar, aber au$ febr treuer ftnb, ift* bie öon
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@ä)mau$ erfunbene. @$ werben auf bie, mit ben

«ganbgriffen fcerfeljene 5lä)fe fo oiele ©Reiben oon ftars

fem £eber — ©oljlens ober fogenanntem $funbleber —
gefajoben, biö btefelben einen (Stylinber, äfynlta) ben ge=

wof)nlitt)en SBaljen, btlben, worauf an beiben (Snben

eiferne, fiarfe *$reßfa)eiben »orgelegt unb mfttelft ©daraus

ben auf baö gefiefte zufammengepreßt werben, hierauf
wirb bte 2Bal$e felbfi auf ber i)rer)banf abgebret)t unb
jur öoOfommenen SRunbe gebracbt.

2)er bebeutenbe Seberoerlufi, welcher bä bem <Sa)nei*

ben ber ©Reiben eintritt, lieg ben 93erfua) machen, baS

Seber in Giemen oon 3 bi$ 4 Linien breite gu fa)nei=

ben, unb fo naa) unb nad) aufzurollen, unb man fyat eö

barin $u einer großen 53oflfommenI)eit gebraut, fo baß

je$t jene 2Bat$en in granfreta) »telfatt) gebraucht wer*

ben unb fta) bura) große Dauerfyafttgfeit auszeichnen.

©Reiben oon baumwollenem 3euge, welche man, ber@r«

fparntß wegen, ^tatt be$ Seberö zu Oerwenben oerfucjte,

l)aben ir)rem ßmd in feiner «£)injta)t entfprocfeen, ba bte

gäoen fta) mit bem gtrniffe ber 3)rucffarbe mengen unb

ben (Stein oeiunreinigen. UebrtgenS bewtrfen aua) biefe

(Snbfdben, inbem fte Verloren geben, eine Sßeränberung

ber urfprünglicfyen ©eftalt ber 2Öalze, bie nia)t allein

unrunb, fonbmt aucb naa) unb naa) weta) wirb. @ben=

fowenig fyaben bte 5Ba(jen, weta)e man, naa) Vlrt ber

fogenannten jfrüanberwalzen, auö zufammengepreßten *ßas

pierfa)eiben gefertigt fyat, bem 3wecf entfprocjjen.

2)ie SÖaljen fjaben oerfa)iebene ©ebrauajSperioben,

wenn man fo fagen foll, unb bie 23el)anblung, wela)e

man benfelben zu Sfyeil werben läßt, bejtimmt metjtenö

ifyre gute ober fa)lea)te 23efa)affent)eit. di)c man eine

Sßalze ooflfommen in ©ebraua) nehmen fann, muß fte

gu gerichtet werben. 3« biefem ßwecfe wirb fte mit

SBimöftein berb abgerieben, bamit bie gafern auf ber

SlaSfeite be$ Ueberzugeö mefyr @leitt)förmigfeit erhalten;

bann wirb bie Sßalze gehörig mit gett getränft, bamit

biefelbe wäf)renbbe$2)cucfeö möglich wenig oonbergeucfos

tigfeit beS @teine$ einfauge, wobura) fte unfehlbar oerbor»

2 *
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ben werben würbe; aucj) benimmt baö (Linolen ber 933al$e

bie übermäßige $aubr)eit. Xtonn bringt man bie geölte

2Bal§e auf einen mit recrjt harter $)rucferfcbwäräe »er»

[ebenen garbeftein ober eine anbere 6d)Wärjplatte , unb

roßt fte barauf in allen Stiftungen bin unb ber, war)«

renb man pon fyit ju 3^t bie garbe mit einem ftum*

pfen Keffer wieber abfragt unb aud) bie auf ben ©teilt

getragene wieber burcb anbere erfefct. 2)iefe3 Collen

muß mebre €>tunben fortgefefct werben unb bient baju,

bie fleinen, lofen gafern r>on ber Dberfläcbe beS Seberd

abzureißen, weßbalb aber aua) bie garbe fo oft gewecfyfelt

werben muß, als fie mit folgen gafern gefättigt ift.

33emerft man bann, baß bie SBalje ifyre sRaufytgfeit Per*

liert, fo fefct man ber garbe mebr girniß §u unb fär)rt

mit ber Bearbeitung fort, inbem man biefelbe nocfy in

3wifcbenräumen pon mehren Sagen wieberbolt.

3n biefem 3"ftanbe ift bie 2Bal$e jebocfy r)öd)*

ftenS jum (§infcr;wär§en ganj orbinärer ©cbriftfteine, unb

felbft ba nur, wenn man noa) eine gute 2Balje baneben

r)atv mit ber man bie Arbeit gletcbfam polirt, $u »erwen*

ben. @rft nacb längerem ©ebrauctye bei geberarbeiten

fann man bie 2Balje aueb für «ftreibefteine »erwenben,

unb felbft bann noeb giebt cd 2Öal§en, welche wegen
fcblea)ter Dualität beS £eberö nie bei'm Jtreibebrucfe Per*

wenbet werben fönnen. Verliert bie 2öa(je bei'm @e*
brauche jum Äreibebrucfe nacb unb naa) ir)r fogenann*

teö «ftorn , voa$ man baran ftcljt, baß fie bie garbe auf

ber <5cfywär§platte niebt mefyr siebt (rupft), fo muß
man ibr einen jweiten glaneüüberjug geben; boeb bleibt

fie bann bennoeb immer nur für 6cbrtft anwenbbar, ins

bem (ie eine ^reibe§eia)nung perfa)mu§en würbe. — 53et

jeber $reffe muffen eigentlicb beftänbig minbeftenS $wet

gan$ gute 2ßal$en fein, bamit man biefelben wed)felÖ*

weife brausen fann, wobei bann bie gebrauchte 24 8tun=
ben fiebert bleibt, bamit fte bie geuajtigfeit »ediere,

welche fte, felbft wenn fte noeb fo gut eingefettet würbe,

bemtoefy Pon ben beftänbig genesen Ittfyograpfyifajen Stei-

nen an$iel)t.
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3eben 2lbenb, ober auo), wenn man bte SBaljen

wea)felt , muß man bie garbe gänjftcf) t>on ber au$$u*

fe&enben entfernen, £ter$u bebient man ftd) eines 9Q?ef*

fer$, baö, ofyne gerabe fa)arf ju fein, boa) immer noä)

eine gewiffe 6$neibe fyat. Wiaix fra$t hiermit t)on Un*
ten naa) Dben hinauf, wäbrenb man bie 2öat§e bei eis

nem £anbgriffe mit ber linfen £anb feftr)ält unb ben

anbern £anbgriff auf t)ic @cbwär$tafel ftü$t. $can muß
hierbei tit Jtlinge be6 SD?efferö äußerft flaa) galten unb

fl$ babei gugleia) fefyr wof)l »orfef)en, niajt in baö Seber

§u fcfyneiben. — £)fyne biefe täglia) oorgenommene 9ceü

nigung würbe bie garbe auf ber 993al$e leicfct eintrocf*

nen, eine t)arte Stufte bilben unb bie 2Bal$e gdn§lia)

unbrauchbar maa)en, wäbrenb jugleia) tk aufgenommene
geuajtigfeit nia)t gehörig tterbunften formte. 9?ocb t>teC

unerläßlicher ift btefe 3Sor|ta)t$maßregel bä ben 2Bal$en

jum garbenbrucfe, t>a t>k meiften garbenftoffe »on auö=

trocfnenber 5lrt ftnb unb bie 2Bal$en um fo fa)neüer »er*

berben würben. 9lu3 biefem ©runbe muß man folc&e

SBaljen, wenn man fte für einige ^age auöfe#t, nia)t

aüein mit Terpentinöl abwafcben, fonbern tt)nen aucb,

inbem man fte über einen mit $alg befcfymierten (Stein

rollt, einen bünnen £algüber$ug geben, welchen man
iebocfc, el)e man bie Sßaljen wieber $ur Arbeit nimmt,

bur# Slbfcbaben forgfälttg entfernen muß.
2)ie bie r)ierr)er betriebenen 2Bal§en ftnb ba§u be*

fiimmt, bie garbe auf biejeni^en (Steine aufjutragen,

auf benen fta; eine 3ei$nung in irgenb einer erhabenen

Spanier, alfo j. 23. mit ber geber ober treibe gemalt,
ober bura) Ueberbrucf entftanben, beftnbet ; fobalb aber ber

(Stein in Vertiefter Lanier gearbeitet, alfo gefcfeabt ober

grabirt ift, werben bie SBaljen unjuretcfeenb , inbem bie

Ü)rucffärbe in t>k Vertiefungen beö ©teinö etngerte*
ben werben muß. 3u biefem 3wde bienen:

2) 2)ie 6cbwär^breter. grüber bebiente man
ftcr; su bem (Einreiben ber garbe ber Sappen, boct; ift

bie Bearbeitung bamit einmal $ettraubenb unD anDerers

feitö rjöcfcft unretnlia); beßtjalb fyat man in ben befferen
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Dtucfereien biefe Sappen gdn$lia) befeitigt unb bebient

fta) ber oben erwähnten Ureter. Diefe, beten etnö wir

tn gigur 4 bargeftellt Ijaben, flnb, nebft ifyrem «jpanbs

griffe, üon weichem £olj unb mit einer Sage glanell

überwogen, über welche mittelfeineö %u§, bisweilen au#
wof)l Seber, wie bä ben SSaijen mit ber Slaöfeite nacfy

klugen, mittelft Nägeln ftraff angefpannt ift. 9JJit bie=

fem 23rete, welcfyeg genau wie baö Oieibebret ber 9J?au«

rer befcfeaffen ift, wirb bie garbe üon ber (Scfywdtjplatte

abgenommen unb auf ben genesen (Stein buta) leicfyteS

(Einreiben aufgetragen, )x>k wir baö fpdter ndber befc^ret*

ben werben. @ö t>erftet>t ftcf) übrigens fcon felbft, baß

ber Drucfer mebte folcfyer (Scbwdt$breter unb beren üon

t>erfa)iebener @röj$e fjaben mu§, einmal, um bie feuchten

auötrorfnen <$u laffen, unb bann, um fta) mit ber ©ro§e

beö S3rete3 naa) bem $u brucfenben (Steine ju richten.

9?acb bem (Einreiben wirb ber (Stein leia)t mit einer,

gur gebermanier paffenben, SSalje überrollt, um ben 2luf*

trag ganj gleichartig ju machen; bä otbindrer Arbeit

ift bte§ jeboa) faum notfjwenbig, fonbern e$ reicht \)in,

Den (Stein mit einem reinen, feuchten Sappen leia)t ju

überwifcfcen unb abjupufcen.

Der Slefctifcb, fte&e gig. 5, ift ein ^ifc^gefteöe,

mit einem oben auf bemfelben beftnblia)en haften, beffen

ßonfttuction öiel 9leljnlia)feit mit einer fogenannten Ädfe»

banf fyat, wie man fte im nörblicben 2)eutfa)lanb faft

in allen £anbwittbfa)aften finbet. Der 33oben ift etwas

naa) ber Glitte ober einer (Seite geneigt unb fyat bort

eine £)effnung, wobuta) baö über ben (Stein gegoffene

(Scfceibewajfet, fowie baö $um Sluöfüfen ber platte

folgenbe reine Saffer abfliegt unb wieber aufgefan»

gen wirb.

3n ber fRdl)e biefeö SifajeS muffen ft# S3e^altcc

für Sle&waffer, reine (Sal$fdure unb ©ummiauflofung
öorftnben.

Slepofftoria werben an paffenben, fta) ba^ubar«

bietenben ©teilen, am 53eften an ben SBdnben, wo feine

genfter ftnb , alfo aua) feine ^reffen fielen werben, an»
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gebraut , bamit bie 5lbbrücfe leicht auö ben 4?änben g« 5

legt werben fönnen unb ba£ nötige tyapkt immer $ur

$anb fei.

(Schnüre werben tfjeifö in ber Srucferei, tbeilS in

bem SBobenraume ber 2tnftalt angebracht, um bie Slbbriirfe

gehörig aufhängen unb abtrocfnen §u fönnen.

geudjtbreter ftnb glatte Ureter mit eingegebenen

Duerleiften , bamit fte fta) nidjt werfen. (Sie werben

311m geuebten beS *ßapiere$ gebraucht unb r>on »erfcfyie:

bener ©röjk angewendet, muffen jeboef) immer ringsum

minbeftenS \ bi$ 1 3^0 größer fein, al3 baö ju feua>

tenbe Rapier, inbem letzteres fonft ungleid) genest wirb,

wa£ bei'm 3)rucfen nachteilige golgen l)at.

Safein ober gro§e $ifa)e ftnb 311m Sorti*

reit, <Sa)neiben, geua)ten unb Umlegen beö *ßapiereö

nött)ig.

Söafferbel) alter mit reinem 3öajfer werben, gros

£ere jum Sieben unb *ßapierfeua)ten , fleinere $um fc
feuchten ber Steinplatte wäljrenb be$$)rucfenö gebraucht

platten unb Säufer jum garbenreiben , tva$

ebenfalls auf befonDern Sifajen gefa)e^en muß, muffen,

nad) 93erl)ältni§, eine ober mel)re ba fein, festeres be=

fonberS , wenn man »erfcfyiebene garben 511 bruefen l)at.

(£$ ftnb gewöhnliche litfyograpbifa)e platten baju völlig

tauglicb; bie Säufer aber fönnen *>on @la£ ober ©er*
pentinftein fein. 3U biefem Apparate gehören noa) fybU

$erne (Spateln ^um 3 ufamNUttftreic()en ober Verbreiten

ber garbe unb 511 äfynlicbem ©ebraucfye.

3)iefe <Spatel fönnen aua) fcon £orn ober (Sifen-

Med) gemacht werben; boc6 mögen bie t)on hartem «&ol$e

biefelben 2)ienfte ttjun, nur febwerer 311 reinigen fein.
l

3)ie Spateln ftnb naa) 93erbältni§ ibrer @rö§e unten

breit, fcfyrag abgefcfynitten unb mefferförmig §ugefa)ärft;

fte muffen ftarf genug fein, aber bennoa) eine gewiffe

ßlafticität nie verlieren, Vermöge bereu fte auf bem gar*

benftein ober ber gläa)e be3 Säuferg überall angebriieft.

werben fönneu. (Sifeute Spatel roften leicfyt unb Derber*

ben manche garben.
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3n ber Wafa be3 SifcfceS, welker jum !Rei6en bct

toerfcfyiebenen garben beftimmt ift, miiffcn bie 33 c t) d( t

•

niffe mit bem £)elftrniffe fta) befinben, welche am
©efien Don fefyr ftarfem ©lafe, wie bte glafa)en, in

welcijen man bte 6cfywefelfdure r>erfenbet, über t>on Sbon
gebrannt ftnb, wie bte 9ftineralwafferflafcben, weil ftd)

in folgen ber girnif am 33eften fyält. Metallene @e«

fdfje ftnb burcfyauS $u verwerfen, mit SluSnarjtne ber fefyr

Doct^etlfjaften gu§etfernen , innen cmaiüirten 33üd)fen,

beren $)ecfel jeboa) moglicbft luftbtcfyt fließen foüen. Ucbri«

genS muffen biegirntfjgeiäße immer gut t>erfa)l offen fein,

bamit Weber Unreintgfeiten fytnetnfommen, noa) bte du«

fiere abwea)fetnbe atmofpljdrifc^e l'uft 31t febr auf bafl

Srocfnen be$ girniffeS wtrfen fönne, we§r;alb man
aua) folcfye ©efdjje nidjt längere 3*it ber 6onne aus«

fefcen barf.

2)er SRufj, beffen man ftd), n)ie wir weiter unten

feiert werben, &ur 3"tflromenfei$ung ter £)rucffärbe be=

btent, wirb am heften in ber Slrt aufbewahrt, ba£ man
au$ ben garbenreibetifa) ebenfo, roie bte früher bef#rie=

benen ©cfywdrjtifdje, unten mit einem 6a)rar.fe r>erftel)t,

in beffen einer £dlfte $wei (Sdjublabcn ju bem äugen*

Mitfliegen 53ebarfe ber iwä gebräuchlichen 3ftu§forten, in

ber anbern aber, nebft mefyren fletnen (Scfyublaben für

bie anbern etwa 31t oerwenbenben garben, ein gaefo

für bie girnißflafa>n , Sdufer, ©efyacfyteln it. f. w. ftcf)

beftnbet.

2)er §au&toorratf) an Sflug wirb in gdffern in ber

(Steinfammer ober auf bem $au$boben, immer aber gc^

fa)üfct iwr jeglicher geudjtfgfett, aufbewahrt.

£>fe ©teinfdjleiferei ift ba$ britte £aui>t-2o*

cal in einem DoÜfommen eingerichteten lltr)ograprjtf#en

3nftitute. 6ie bebarf in ^inftebt auf ifyre Sage gegen

baS Sidjt, obwohl fte burcfcauö nic&t bunfel fein barf,

ba fonft ber «Schleifer ba$ ßorn ober bie $olitur beS

(Steint nicljt beurteilen fann, einen weniger auögefuaV

ten Ort, als bie 2)rucferei unb bie übrigen Sltelierö;

bo# mu§ fte »oUfommen ttoefen liegen unb ber Ädlte
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nirbt au feljr au$gefefet fein; beim eine feuchte, befon*

ber<3 ©alpeter unb andere Sal$e enthaltende Suft, wie

ftc in abgelegenen, balbbunflen ©emäcbern rjäaftä *><> r9

fommt, gief)t fta) leicht in bie (Steinplatten, woburcb ftc

bann bä etntretenber jtälte Sprünge befommen, ober

überhaupt fcbneü* verwittern. *8or allen fingen muß
man vermeiben, bie Steinfcbleiferei etwa in bie 9?aJ)e

von Senfgruben , *Kctiraben ober £)üngerftatten ju brin*

gen, inbem bie ammoniafalifcben fünfte berfelben fid)

leia)t auf ber £)berflda)e ber Steine conbenftren unb

biefelben ju jeber Slrt ber litbograpbifcben Sirbett untaug=

lia) machen, inbem fte bie Sinte unb treibe $erfe$en

unb bie *)3räparatur be$ Steinet verbinbern. 3ft bie

Steinfcfyletferei, wie bieg bä befa)ränften Sftäumlicfyfeiten

ttorjt ber gall fein fann, jugleia) ber Slufbewafyrungöort

für bie vor$ubereitenben ober vorbereiteten, aucb wol)l

gar für biejenigen (Steinplatten, auf welchen fieljenbe

SBetfe litljograpbirt ftnb, von benen von Sät $u 3ät
neue Auflagen abgebrucft tverben

, fo ift baö £ocal, beS

©efagten roegen, befonberS wobl gu wählen. 211$ 55er-

WafyrungSort ber bezeichneten ober befcbriebenen Steine

mu§ in biefem gall eine befonbere Abteilung unter tu

genem 2krfcbluf in ber Steinfa)leiferet angebracht wer*

ben, in welcher bann bie §ufammenger)örenben platten,

ba oft mebre platten $u einem, befonberä mu(icalifa)en

Sßerfe nötfyig ftnb, wieber in eingehen, an ben Sßanben
umber angebrachten , ftarfen 3ftepojttorien naa) einer ge*

porigen Orbnung aufgestellt werben.

3n ber Schleiferei felbft aber muffen biejenigen

(Steine, welcbe erft gefcfcliffen werben follen, befonberS

fteben, unb bie bereits gepfiffenen wieberum allein, unb
jwar in $roei verriebenen Abteilungen, aufgefteflt wer*

ben, b. r;., polirt ober gefornt, wie fte bie Sanieren,

gu benen fte vorgerichtet ftnb, forbern. 3n ben meiflen

gäUen aber wirb man bie Steine nur in polirtem 3"*
ftanbe aufbewahren unb bie gu fornenben erft fur$

Vor bem ^Beginne ber Arbeit fönten , ba faft jebeömal

ft<$ bie größere ober geringere $aur;r)eit be$ ÄornS
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nao) ber auf ben Stein $u bringenben 3^t$nung
richten wirb.

Die «gauptfadje in ber Stetnfdjleiferei tft bie © er; l e i f*

banf. Sie befielt au3 einem, wenn e$ möglich ift, in

Der ^Dittte beö £ocal6 feftgemacfcten , fer)r (Warfen , ober

etwag niebrigen Stfdje, auf welchem in einem SBierecfe,

5*>ifd)en bem bie gröfctmöglicbfien litbograpf)ifcr;en *]3lat=

ten $aum baben, Seiften angebracht ftnb, $wif#en weld)c

tk 3U fa)leifenben Steine gelegt unb §u gehöriger 23efefti=

gung t>erfet(t werben. (Eine anbere 5trt oon Scfyleifbän*

fen fyat feine Sftanbleiften, fonbern eö ftnb burcr) baö33latt

in »erfa)iebenen Entfernungen t?on einanber ftymmetrifdje

Söa)er gebohrt, beren immer je oier fo gegeneinanber fte=

r)en, ba£ fte ein SBicretf $wifa;en ficfe einfcf)lie£en, ba$
mit irgenb einem (Steinformat ü&ereinftimmt. 3)er $u

f^leifenbe Stein wirb bann $wifa)en bie oier, in ifyret

Stellung ibm aunäcfyftfommenben SÖdjer gelegt, in bie

leideren ftarfe $flöcfe geftecft, unb gegen biefe ber Stein

mittelf! oorgefa)lagener ^eile befeftigt. UebrigenS muf,
ber großem jReinlia)feit wegen, biefer Sifa) an ben SRän*

bem mit Reiften oerfetjen werben, bamit ber Steinfcfyliff

unb ba3 Söaffer, mit welchem wäfyrenb beö Sa)leifenö

ber Stein öftere genest ober abgefpült wirb, baS ®e*
maa) nt$t verunreinige; baö Xifa)blatt aber muß »on

ber Seite auS naa) ber Sftitte rjin an ber £5berfläcje

etwaö oertieft werben unb bort ein Socb fyaben, bürde)

wela)e6 bie geucfetigfeit abfließen unb in untergefe&ten

©efäßen aufgefangen werben fann.

gerner gehört in bie Steinfa)letferei ein großes,

flaa)e6 SBafferbe^dltnif , um bie gefcfcliffenen Steine

t>or bem ^oliren oom Schliff unb Sanb, unb naa) bem
^oliren oom 23im3fteinfd)mu$e oöflig reinigen §u fön«

nen. SBenn bat)er beftänbig fließenbeö Sftöbrwaffer auf

bie untergelegten Steinplatten geleitet werben fann, fo

ift bieg um fo ^wertmäßiger, weil burd) immer wieber

rein über bie ^u reinigenbe platte fließenbeS 3ßaffer ber

genannte Scfemufc am23eften unb 2eia)teften fta) abfpült.
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Stufet bfefem muß iebetjeit, entwebet ein §um ©tefns

f^leifen paffenbet, fogenanntet ©ilbetfanb, obet tt)o

man benfefben md)t fyaben fann, fowoljl gutet feinfot*

niget, teiltet <5anbftein in ©tütfen, als aua) beteitö ge*

pochtet , flatet unb geftebtet ©anb in abgefonbetten 23es

^äftntffen üottät^ig gehalten roetben, unb bie &ut 23e*

tettung felbft notfyroenbigen $o$infttumente, forme gto«

bete unb flätete S)tal)tfiebe bütfen bobei nfcfyt feljlen.

Jtann man auö ©{einbauet* unb 23ilbljauetroetfftätten

ben Abfall erhalten, fo ift biefet , buta) pajfenbe <5icbz

getrieben, fefyt gut $um ©cfyleifen anwenbbat.

33 1 m ö ft e t n , forooljl raupet, als feinfötniget , in

bebeutenben ©tücfen , unb enbli$ Heine 2Baffetgefä(je
jum einfeuchten beS ©anbeö bei'm ©ajleifen, 9Jcei§el $um
©ptengen bet platten unb SR afp ein jum Slbtunben bet

fcbatfen Tanten an ben platten, ftnb ebenfalls unent«

bef?tlia)e 23ebiitfnfffe in einet ©teinfc&teifetei.



3nmte8 Qapitct

SBott Ken steinen oftet Utboaraplnfcfren platten unf
tfjm4 erften Subemtuug.

CStye rotr un$ mit ben gut 8itt)ograpr)ie tauglichen @tei*

tun unb beren 3u^^itung $um ©ebraucfye befc&äftigen,

dürfte eö ntcfct unpaffenb fein, einige 2ßorte übet baS

ju fagen, roaö auf einem (Steine Dorgeljt, wenn berfelbe

$um ^bbruefen vorbereitet wirb. 3^ar ift bi& je£t bie

eigentliche Operation beö SäfyntnQ, 2le£en$, ©raoirenö

u. f. n>. noefo nicfyt befd?rieben roorben ; inbejfen bürfen

roir r>orau$fe£en, bafj ticfelbe unferen Sefern minbeftenö

oberflaa)lta> befannt fei, unb roir muffen fyier um fo efyet

biefe, ein 2ßenig in baS©ebiet ber Hernie f)inüberfcr;roei=

fenben 33emerfungen oorauSfcfyicfen, ba nur burdj genaue

Äenntnijj ber djemifefcen 9ieactionen, rodele roärjrenb

ber Operation fetbft auf bem ©feine vorgehen, fowofyl

bie (Srfennung ber $ur ^itfyograpfyte brauchbaren Steine,

al$ fpäterfyin aud) bie s)J?öglia)feit umfaffenber (£orrectus

ren fcfyon üerroenbeter Steine begünftigt roiro.

S)em ungeteilten $uge fctyeint e£ uncrflärlicfc, bajj,

naefcbem bei 6tein eine gan$ einfache ^rdparatur erfyal--
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ten Ijar, bei'm (Sinfc^wäräen nur bte bezeichneten ©teilen

garbe annehmen, wäfjrenb bie weifgebliebenen biefelbe

rea)t eigentlich abflogen. 2)ie ßrflärung, welche fta; bloß

auf bie SBerwanbtfc&aft be$ gette$ ber 3eicbnung jum gette

ber garbe unb auf bie ^epulfton burd) ba$ Sßaffer, mit wel*

cbem ber Stein wäfyrenb beö @infa)wärzena bene$t würbe,

gegen ba$ gett in ber aufgetragenen garbe bafirt, fann

bem ©eifte unmöglich genügen, ba fte nicfjt alle bei'm

(Steinbrucfe porfommenben (Srfcfyeinungen befriebigenb

aufflärt.

2)aö Sieben etneä bezeichneten Steincd r)at jwet

fetyr wichtige 3^ecfe $u erfüllen; einmal wirb babura),

wenn aud? nur in einem fefyr geringen ©rabe, bie 3**$=

nung etwas ergaben gemacht; anbererfeitö aber wirb,

unb biejj ift bie £auptfaa>, ber foblenfaure Stall be$

Sitbograpbirfteinä, & e i ber 53ebanblung mit@alpeterfäure,

in falpeterfauren Mail Perwanbelt, ober üielmebr auf fei«

ner Dberflärbc ein falpeterfaured @alj gebilbet, unb bie«

felbe babura) für fette Körper unempfänglich gemacht.

2)iefe ©cbicbt ift fet)r glatt unb wirb, feucht, Durchaus nia)t

r»om gette befcbmufct, wäfyrenb ber foblenfaure ,ftalf allein

für baö gett febr empfänglich ift. 5)en beften 23ewei$

liefert ber Umftanb, baß, wenn man biefe falpeterfaure

<Sa)ia)t mit einer 9?abel fo tief ri£t, ba$ ber fo^Ienfaure

Mall bloßgelegt wirb, felbft ber feuchte Stein bort fo»

gteicb gett annimmt. — Scfywefelfaure unb Saljfäure

wirfen faft eben fo, boa) behält bie Salpeterfäure ftet$

ben ^orjug: baö fal$faure Salj nämticb ift leichter auf«

loölia) unb fann nad) unb nad) ganz weggewafa)en wer*

ben, wäfyrenb baö fcfywefelfaurc Salz Dem Steine nur

febr fa)waa) anfängt unb ftcj) bä ber 3Birfung ber treffe

leicbt abblättern unb ben foljlenfauren Mall nacft gu*

rücflaffen würbe.

Sflan tyat unter biefen Umftänben, unb bä ber$ro*
cebur, bie man jefct in ben litbograpfyifd)en SInftalten

anwenbet, ben fotylenfauren Äalf alc3 \>k allein taugliche
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@teinmaffe *) gum (Steinbrucf onerfannt , unb $war bie*

jenige klaffe, treibe Sßerner in feiner (Slafjtftcation

ber gofftlien mit Dem tarnen: bitter Äalfftein be=

legt, unb welche ficr) in ben tertiären ober UebergangS«

gebirgen in einer iiefe fcon 5 bi$ 6 gujj unb mit einer

Sftäcfytigfeit »on 2 btö 3 gug fcorfinbet. 2)af)in gebort

au$ bie fa)ieferartige Slbart oon $aui). 2)ie 23eftanb*

tljeile bed litljograpbifcfyen (Steines ftnb StaiU, Sfyon*

unb iliefelerbe, mit Äofylenfäure gemifdjt; boa) ifx erftere,

bie üalferbe, bebeutenb fcorberrfcijenb unb twn ber Stia

fclerbe nur ein febr Heiner £fjeil beigemtfc^t» 5)er litt)o*

grapfyifcfye (Stein Iöf't ficfy bar)er in ber «Salpeters,

<5<uV ober in anbern (Säuren faft gan$ auf. (Steine

auö reinem italfe, tt)ie ber carrarifcfye Marmor, ftnb

jum (Steinbrucfe nicfyt brauchbar, fte (äffen bie gettigfeit

31t wenig einbringen, bie Segnung oerwtfcfyt ftcr; leicfct

barauf, unb ein fola)er Stein fann baber nur wenige

gute Slbbrücfe geben; aua) tauften tr)re farbigen Slbern

ben 3^4)"^ äu tef>r »

(Bin feiner (Sinterungöfalf mit flauem, mufa)licr)em

53rud)e öon jiemlid) bebeutenber £ärte unb gleicher garbe,

obne frembartige 5lbern unb mit gleichartigem ilorn, ifi

ju biefem 23el)ufe ber taugliche.

2)ie graulichen, befonberS aber bie in'3 ©rün fpie«

lenben ftnb weit r)ärter, bauerljafter unb »on gleicherem

,ftorn, als bie ganj weißen ober gelblichen (Steinplats

ten. 2)ie mit ^kneten unb weißen, fabenförmigen Strü
eben marmorirten ftnb aber gän^lict) auszuwerfen, ober

fyocfyitenS nur $u gan$ groben arbeiten, tneüeicfyt noefc allen*

*) Jperr ©enef eiber fyatU ein Surrogat biefer ©reine er*

funben. (5v öerferti^te pergamentartige Safein aus £ols, $)appe

ober ßeinrcanb, mit einer Sföaf[e uon Sfjon, Äreibe, ßeinol unb
"SKrtülloypben beftridjen, bie eben fo benufct unb beljanbelt werben

tonnten, wie bie ©ofenfjofer (Steinplatten, aber wefentlidje 23or;

t&eile beftfcen foüten, inbrm fte erffrnö woblfeiler, zweitens oiel leidjtet

(ein 83ogen|tein wiegt 4 ßotf?) , brittenö ungerüredjlid} fein unb
»iertenö bie garbe leidjter annehmen, aud? fünfteng jutn Ueber?

brutfe oorjüglut geföiät fein foüten. 2)er erfolg roar aber nia^t

genügend
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faflö gum fRotenbrudf unb gu tabeflarifcrjen arbeiten, gu

benu£en; benn bergleicrjen (Striche führen aud) ba$ geübs

tefte 2luge eines £*ünftler$ leiebt irre, worauf bann fer)*

lerljafte Slbbrücfe entfielen muffen, ba iiberbem bie frei-

bige (Subftang, au$ welcher biefelben befielen, ftd) fowoljl

im Sieben alö im $)rucfen anberS t>err>ält, alö ber übrige

(Stein. 6teine mit burcfyfcfyeinenben, frtyftallartigen albern

ober Streifen ftnb ebenfalls nid)t brauchbar; fte galten

feinen bebeutenben 2)rucf auö unb nehmen auf biefen

Stellen mefyr getttgfeit auf, worauf bann ungleicfee unb

fcfymuijigeSlbbrücfe entfielen; ba^ingegen bräunliche 5lbern

»on größerer ober geringerer breite, felbft t>k, welche

wie (Sprünge auöfefyen, nia)tö fcfcaben.

@efäljrlicr) finb biejenigen (Steine, welche fangen*
bilbungen O£>erborifationen) auf ifyrer gläd)e geigen;

benn biefe Silber jtnb gewöfynlid) (Srgebnijfe metaöifcrjec

(Sinflüffe unb bebeefen meiftenS fleine Oftffe, welche ba$

©pringen beö (Steineö nacl) ftd) gießen, fobalb berfelbe

bem £)rucfe ber treffe auägefe$t wirb. Um ftd) gu über*

geugen, ob eine fotct»e ^erbottfatton wirflicfy über einem Ofrffe

liegt, fd)lage man mit einem fcfyarfen Jammer t>on bem
SRanbe beö (Steins, bem bie ^erborifation am 9?äcbften

liegt, neben biefer einen (Schiefer ab, (Springt berfelbe

in einem ©tücf ab, fo ift ber Stein gefunb; im ©e«
gentljeile wirb ber (Scbiefer fiefy in ^wei Steile trennen,

welche bie guge beö 5Kiffe6 geigen. (Sinen folgen 6tein

barf man nie brauchen.

£arte, gleichartige Steine befommen burd) baS Sd)lei=

fen eine weit feinere £)berflda)e, als bie weidjen unb
ungleichartigen. 2)ie 3fta)nungen werben barauf weit

feiner unb garter, benn bie gettigfeit buitet fta) barauf

nidjt au$, roie bie§ bei weichen Steinen ber gall ift,

unb ber Äünftler t)at weit letzteres arbeiten , weil bie

SftetaQfeber nidjt einreibet, ober bie 9kbel nid)t un*

gleich tief einjtnft unb bie treibe weit gartere, net*

tere 6tria)e liefert, alö bieß SWeS bei ben weisen (Stei=

nen ber gaH iß. 9?oc& ftnb platten mit Söcfjern unb

fola;e, beren «garte ungleich ift, gu feinen arbeiten fcöUig
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untauglich; benn fte galten bie ßet^nentnftrumente auf

unb liefern aua) ungleichartige 3 et#nungen.

3)ie $)icfe ber ©teine beftimmt ebenfalls gar fefyr

tfyren gröfjern ober geringem Sßcrtt). (£ö muß bte 3)icfe

mit ber ©roße ber platten tu einem ebenmäßigen $er*

I>dltniffe ftet)en ; fcfcwäcrjer, als 1 Sott, barf aud? ber

fleinfte Stein nia)t fein, fonft f>dlt er bie bebeutenbe

$reffung befm Sibbrucfen nia)t au£. 2)ie angemejfenfte

<5tärfe ber platten ift 2 bi$ 3j 3ofl; boa) l)at man
beren aua) bis ju 4 unb 5 3oÜ 1)icfe.

9ftan fReibet übrigens bie beffern ober fcfclec&tern

©teilte unb b^nufct fie naaj tfyrer ©üte ju ben »erfcfrie*

benen Sanieren. 3u welchen biefe ober jene Slrt ge*

brauet werben fann, ober weldje Lanier ber belferen

Steine bebarf unb weldje mit ben geringeren jufrie*

ben ift, roerben roir fpäter in bem (Sapitel über bie

Sanieren fefjen.

Sftan finbet Steine, welche bie angeführte cfeemifdf)*

unb mineralogifdje 3ufammenfeöung fyaben, an feljr t>tc«

len Orten; boa) ftnb fie auö genannten Urfacfcen $um
Steinbrucfe titelt alle gleia) brauchbar, manage merjr,

manage weniger. 2)ie baperifc^en , welche in ber ©raf«

fefeaft $appenl)eim gebrochen werben unb unter bem 9ca*

men Mfyeimer befannt ftnb , fyaben oor allen bi& jefct

gefunbenen ben $oqug, unb bac3 1)orf Solenfwfen lie«

fert bie meforften unb feinften. Slußerbem roerDen ber*

gleiten in granfreia) bä ßfyateaurour gefunben; boa>

Ijabett bie Steine oon (Sfyateaurour , obgleia) fte bia)ter

unb fefter finb, ben 9?aa)tj)eil, ba$ fte leicfyt unb fplitte*

rtg brechen. 2Jua) $u ©uibemon bn 2)unsle*9loi, fer*

ner in ben preutnfajen SRbeinprooinjen unb Sbüringen,

auef) in Sacfyfen bä Äraren, unroeit s43irna unb in @ng*
lanb unb 9corbamerica finbet man biefen fotylenfauern

«fäalfftein, unb er roirb $um Sljeil, befonberä in granf«

reia), jur 2itl)ograpl)ie benu#t. Sin oielen Drten mögen
übrigens noa) Dergleichen Steinlaßer unbefannt »orfyan*

ben fein, ober, wo man fte fennt, fyat man noefy nia)t

genug Stufmerffamfett unb Jtunft barauf oerwenbet, um
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fie mit QSortbeil $u gewinnen unb brauchbar in ben

«£janbel ju bringen.

Wlan fann biefe Steine in großen würfelförmigen

Stütfen brechen nnb bann bura; einzelne ftarfe ©erläge

an bie Seite, wo bie Sagen naa) bem$3rua)e auögefyen,

bie platten oon einanber trennen, ober aud? bnra) Äeile,

t)k man nad? allen Seiten eintreibt, bie platten einzeln

naa) i^rer gormation löfen, ober wo biefer Jtalfftein mer)r

in ganzen Waffen oorfommt, tfjn, wie ben 33fm$ftein,

bura) baö Sägen in bie $(attenform bringen.

Sitte biefe Steine befielen, wie fcfyon oben bemerft,

fap au$fd)liefjlid) auö fofylenfaurer italferbe , unb bieß tft

um fo notfywenbiger, ba fie fonft mit ber litbograpbifc&en

Sinte k. biejenige $emifa)e SSerbinbung ntc^t eingeben

würben, auf welker allein ber Steinbrucf beruht, inbem ein

SReagenö t>orr)anben fein muß, welcfeeö fta) ber SBilbung

be$ falpeterfauren «ftalfeS an ben Stellen entgegenfe£en

muß, wo bie Sa)wär$e fpäter auf bem fofylenfauren

jtalfe fyaften foll; baö 9ieagen$ muß aber mit bem
Steine in fefyr inniger 33erbinbung ftefyen, ba bie beefenbe

gettfa)ic&t, welche bier glet^fam bie Stelle beS Slefc»

grunbeö bei'm Stabil unb Äupferfticfye fcerfiebt, fonft

leicht burd) bie fyeftfge Sßirfuna. ber Salpeterfäure auf*

geboben werben würbe. — Man barf ja nia)t glau*

ben, baß alle Steine, wel$e fette Körper einfaugen unb

fta) mit 2Baffer befeu^ten laffen, $um Steinbrurfe taug*

lia) §u maa^en ftnb ; — fie muffen einerfeitS bie jur 9biU

bung be$ falpeterfauren $alf$ erforberlidjen 33eftanbtl)eile

beftfcen, anbererfeitö aber muffen aua) bie Sinte unb treibe

niebt bloß mea^anifa) oon 9J?olecul $u SJJolecul bringen,

fonbern fie muffen bie 3ufammenfe$ung be$ Steinet

»eränbern unb mit bemfelben eine befonbere cbemifa^e

SSerbinbung $u bilben imStanbe fein, welcfje ^)U etgent--

lia)e 3«ia;nung liefert.

2)ie d?emifa)e treibe, mc wir l)ier oorlduftg bemer*

fen muffen, befiebt au$ Seife, Salg, 2Baa)$ unb Scbell*

latf, wekfye in einer boljen Temperatur äufammengefa)mols

&en werben, unb fann eine djemifa)e SBerbinbung mit bem

@$aupfofe, 43. $*> 3te Wage. 3
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Steine eingeben, cjauptfäctyltcl) bte barin enthaltene (Seife

;

benn fte beftel)t auö einer 23erbinbung oon 6oba, Del*
fäure unb 9J?argarinfäure. SÖenn man (Seife in 2Baf;

fec auflöf t, wela)e$ forjlenfauren $alf enthalt , trübt fta)

baS 2öaffer, wirb milbig unb giebt gule^t einen bebeu»

tenben 9?iebetfa)lag. Diefer beftefyt anö ben fetten (5äu=

ren, welche bte <5oba »erliefen unb fta) mit bem $alfe

fcetbanben, ju bem fte näber oerwanbt jtnb unb mit wel s

cbem fte unauflöslichen oleomargarinfauren Jlalf ge=

ben; bicfe cfyemifcbe 9ßerbinbung aber, — alfo nichts

SlnbereS, als oleomargarinfaurer Stall, ift bte litrjogra*

pfyifcfye 3 e i4)nung. 3)er auf btefe SSSeife erlangte neue

Jtorper fyat aber ganj eigentümliche ($igenfa)aften. Soft

man eine folape 3eicbnung mit $erpentf)in auf, fo er=

fa)eint fte fetter, al6 ber umliegenbe 6tein. @ie i\t

aber aua) fyärter, wooon man fta) bura) eine $robe mit

ber Sftabel leia)t überzeugen fann. 3lüe nebenliegenben

©teilen braufen ferner mit ©alpeterfäurc leicht auf, t>ie be<

§eia)nete ©teile aber, — t>ie oleomargarinfaure MaU\a)i6)t,

— ift gefdjütjt unb wirb bura) bie 6alpeterfäure nia)t

angegriffen.

Die 2Öabrt;eit be$ über bie c&emifa)e Sfteaction ©e*
fagten wirb oabura) befunbet, bafi man au$ ber litfyo*

fltapJ)if4>en 3eia)nung bte Delfäure unb bie Üftargarin*

fäure wirflia) entvmcfdt fyat. Wlan fyat nämlia) t>k Obers

flauen zweier (Steine mit a)emifa)er iinte befinden, wie

eine 3eia)nung befyanbelt unb nact)t)cr beibe 6tetne auf*

einander fo weit abgefcbltffen , bi$ bie foblenfaure $alf*

fa)ttt)t wieber bloßgelegt war. Den <Sa)ltff (>at man
geflammt unb bann mit 2Beinfteinfäure befyanbelt, weU
a)e ben jufällig beigemtfa)ten fofylenfauren Jlalf aerfe&te;

ber oleomargarinfaure Jtalf aber erforbert $u feiner 3« s

fefcung eine Temperatur r>on 100"°. — Der mit SBein-

ftein befyanbelte 9?ieberfa)lag gab eine weijk, fyalbflüfftge

s
JD?affe, welche mit warmem, f)öa)fit wafferfreiem, 2Ufof)ole

beljanbelt, ifyre DeU unb sJÖkrgarin fäure abfa)eibet. 2)ie

alfor;olifa)e Sluflofung lief biefetben bei 33ermengung

mit hinlänglichem, befiiflirtem SBaffet leicht fahren. Die



35

glüfftgfeit würbe milc&igwetfi unb fefcte bei ruhigem ©te*

fyen bie ©duren auf ber Oberfläche ab, i>on wo man fte

bura) ein giltrum fa)ieb unb bura) fcieleö 2lu3wafa)en

reinigte. §?aa) bem Srocfnen waren bie ©duren mi$,
Ratten einen etwa$ ranzigen @erua) unb brannten mit

fcfcöner glamme. 36re alfo()olifd)e Sluflofung gab mit

italfwajjer unb baftfeb * efftgfaurem 23let weißen Fiebers

fa)lag, unb, mit d$enber ©oba gefdttigt, wafyre ©eife.

3)ura) Söfcfcpapier fann man bie£)elfdure t>on ber 9Jc*ar*

garinfdure trennen.

$l)o$pl)orfdure fteljt in «£)inft$t ber c&emifcfyen SRe*

action mit ber ©alpeterfdure auf gleicher ©rufe, ja fte

übertrifft biefelbe fogar in Meter £in|ia)t; boa; ift fte $u

foftfpielig , um eine Slnwenbung im (großen gujulaffen,

wejfyalb man fte nur $u (£orrecturen unb $ur ^eefung

bei ©raoüren anwenbet , wobon wir fpdter noa> 311 fpre-

a)en ©elegenfjeit Ijaben werben.

2lu£ bem Dbengefagten gerjt nun jur ©enüge r)er*

»or, bajj ber ^alfftein aöein $um Sitljograpfyiren taug=

lia) fei, unb $war unter allen ^alffteinen nur ber bidjte

fofylenfaure Äalf; benn ber erbige fofylenfaure Äalf unb

\)ie treibe letften bem 2>rucfe ber treffe ni$t ben ger)ö*

rigen 2Biberftanb, faugen $u ötel SBaffer ein unb bie etngel«

nen Sfyetle löfen fta) $u leicfyt ab, wdfyrenb wieber ber

äueferartige foblenfaure Äalf, wegen feineö frtyftaUinifdjen

©efiigeö unb feiner &u großen 2)itt)tigfeit, fta) ber nött)i*

gen SBerbinbung mit ber a)emtfa)en treibe unb $tnte

wtbetfefjt.

(Sbenfo erftefyt man aber au# barauS, was wir r)ter

vorgreifen muffen, welche Collen $alg, ©eife, 2Baa)S

unb «£jar$ in ber a>emifa>en Stnte unb treibe fpielen,

—

©eife aöein würbe jur SBilbung ber oleomargarinfauren

©a)icbt üoüfommen r)inrei$enb fein; aber mit ©eife

allein fann man r\ia)t seidenen, ba fte ju wiü) ift,

um feine, &arte ©tria^e bamit $u maa)en, unb au# ben

©tein felbft ntebt f)inldnglia> gegen bie (Sinwirfung bet

©alpeterfdure fa)üfcen würbe, ba biefe fte aufloft unb

jerftört. 2)et Zala befeitigt ben lefeteren 9taa)tfyeü;

3*
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$&a$& unb (Scfcefllacf aber geben ber treibe ober bem
(Striche mit bec Flinte baS gehörige SSflaxt unb bie notr)=

wenbige «parte.

(Snblia) aber folgt au# auö biefem furzen a)emi=

fcfcen Ueberblicfe , baß unb wie eö möglich fei, ßorrectu*

ren auf bem bezeichneten (Steine üoqunefymen , inbem

je$t ntcbtö weiter nötfyig wirb, a(3 burd) ein cfyemifdjeö

SReagenS bie oleomargarinfaure (Scbia)t auf ben fehlerhaften

(Stellen in ben urfprünglicben 3uftanb einer fofylenfauren

jtalffcbtcfyt jurücfjuüerfe^cn , ein SBcrfafyren , auf baö wir

fpäterbin jurücffommen werben. — 3a man fann auf

btefe SBetfe bal)in gelangen, bie 3et#nung ic. ganj »on

bem Steine abgeben unb benfelben für eine neue 3et$ s

nung gefebieft ju machen, ofyne tfyn »orber wieber ab*

fcbleifen ju muffen; bieß aber iß eine Operation , bie

gu umftänblid) unb ju foftbar ift, um eine Anwenbung
in größerem Umfange $u gestalten , weßbalb man bie

je&t noa; überall für baS einfache Slbfcbleifen ber auö bem
«I)rucfe gefegten Steine fta) entfetyieben §at.

T)a ed inbeffen unfern gefern oon Sntereffe fein

muß, auet; baö eben berührte 93erfar)ren fennen $u (er*

nen, fo tfyeilen wir bier in wenigen 2ßorten bie 93or=

fdjrift mit, welche jwel ber berübmteften franjoftfdjen

Autoritäten in £inftcbt auf Sitbograpbte, nämlia) (£&es

öallier unb Sanglume, barüber geben. Wlan nebme
3 $fb. beftiHirteö SBaffer unb löfe barin 1 $fb. mit

$alf cauftifcb gemachter ^ottafcfye (lapis causticus).

9hm nimmt man ben $u reinigenben (Stein unb wäfcfot

ir)n mit vielem 2öaffer ab ; barauf bebeeft man alle be*

$eia)neten (Stellen, ober, wenn nur ßorrecturen Don grö*

ßerem Umfange gemalt werben follen, bie ©teilen,

weldje auögelöfc&t werben follen, mit ber 93ottafa)e*

lofung, laßt biefelbe 4 Stunben lang barauf eins

wirfen unb wäfa)t bann ben (Stein abermalö mit reinem

SBrunnenwaffer. ginbet man bann bie 3 ei$ming gän^
liejj t>erlöfcbt, was man fefyr leia)t nacb ber ©leia)farbtgs

feit beS <Stnne$ beurteilen wirb, fo fann man naa)

bem Srocfnen fogleia) eine neue Arbeit beginnen; t(* bie
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3eicfynung ober no$ nidjt gana Vertilgt, fo muß man
fcaö 2krfal)ren no$ einmal wieberfjolen.

2)er Umftanb , baß bte natürlichen Sitbograpfyirfteine

nic&t überaß ju baben ftnb, baß (te, an unb für (leb

ni$t gana wofylfeil, burd) ben Transport no$ mebr »er»

feuert werben, unb baß bie Slufbewafyrung einer nur

einigermaßen beträchtlichen Sln^a^l oon bezeichneten ober

unbe$eid&neten Steinen mcfet a&ein ein meljt ober minber

großes tobteö (Kapital erforbert, fonbern aud) bebeutenbe

*Räumlia)r
,

eiten nötfyig macfct, bat fcbon zeitig ben ©ebanfen
rege gemacht, einerfeitö ein fünftlicbeö (Surrogat für bie

Steine an unb für fta) §u erzeugen, anbrerfeitö aber fünftlicbe

§it!)ograpl)irplatten ju machen, welclje, neben ber nött)f-

gen geftigfeit, bocfy bünne genug wären, um beren eine

große Slnjafyl in einem fleinen $aume aufbewahren ju

fonnen.

£)ie 3afyl ber ju biefem3^ecfe gemachten 93orfcfeläge

unb SSerfucbe tft in berSljat fefyr bebeutenb, bocb ftnb bie

erlangten Sßefultate, bie auf wenige, atemltcfe weit fyinter

ben Erwartungen jurücfgeblieben. 3n ber neueren Sät
bat man mit Erfolg ben bureb Sllaun härter gemachten

©ppö als Sitfyograpfyirfiein »erwenbet. @r eignet fta)

ooraüglicfy §u graoirten arbeiten, ift aber aua) au 3*f# s

nungen mit Sinte unb treibe §u oerwenben ; bod) muß
man Dann $um 2fe£en Djatfäure ober reine 33artytfala*

auflöfung unb a«ro Üftejjen, ftatt beö reinen SBafferS,

Salamafier anwenben.

$inft$tlic& runftlicfyer litljograpbifc&er Steine Bnnen
wir näcfyfi ber, oben bereite erwähnten, Senefelbei'fcfcen

(Srftnbung, welker er aber felbft feine befonbere golge

gegeben fyat , bier nur bie Steine oon^nedjt in $ari$
unb oon Dr. 33el)renb in Berlin erwähnen. 3)ie 2ln=

fertigung$art 23eiber ift nod) niefct befannt geworben, bocb

foüen bie Cftefultate ber platten oon ünecfct äußerft

nette unb fefearfe 3)rucfe fein, welche man mit gewöbn=

liefen Steinen faum feböner $u erzeugen im Stanbe wäre.

$>ie Steine beö Dr. 33el)mtb in Berlin, auf welche

betfelbe ein patent erhielt unb im Safyre 1838 au Sliu
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fetttgung berfelben eine gabtif anlegte, befielen oud et«

ncr 2lrt dmail, welcfceö auf einer 3infplatte befeftigt unb

nfdjt tiefet al$ ein $appbfatt tflt , unb welcbeS aleteb bei

ber @r$eugung polirt ober feiner unb grober gefornt geliefert

Wirt). 5)ie platten, welche aua) auf 3tnf* unb Tupfer*

btuefpreffen gebrueft weroen fonnen, liefern eben fo fa)öne

unb eben fottiel $lbbrücfe, als wirffiefce (Steine unb ftnb

fefyr bauerfyaft. ^roblematifd) erfcfjeint e£ und tnbeffen,

ba§, ba bei bem Drurf in ber Tupfer» nnb 3tnfbrucf=

preffe X^ie platten fta) befanntlia) frumm jierjen
,

jenes

Steinemail niebt abfpringen foQte, £tnftcfjtli<& be3 $ret*

feö freien bie fleinften @mailplatten mit ben ^itbograpfyir*

fteinen gleia), bann aber werben erftere in fteigenber*ßro=

grefiton wohlfeiler, unb $war fo, bajj in 33erlin ein

Stein oon 26 bi$ 32 3<>ü U $tblr., eine (Smailplatte

von felber @rö#e aber nur 3 9?tr)lr. 15 Sgr. foft et.

Sllle in natürlichen platten »orfommenben Steine

ftnb sunäa)jt in genau recfyttüinfliger ©ejtalt burefy ben

Steinme(j $u bearbeiten, bann oon ifyrer föinbe, bie fie

auf jeber Seite fyaben, $u befreien unb hierauf erft $ur

3ei$nung fein $u fcfcleifen. i)aö 2lbfa)leifen ber SRinbe

fann man auf mefycfacfee 2ßeife bewerfftefligen , nämlia):

man baut, wo eö ratfyfam ift, wo nämlid) »iel bergleidjen

platten ju fa>leifen ftnb, eine eigenbö ba$u eingerichtete

Schleiferei, bie bura) SBaffer ober irgenb eine anbere

Äraft getrieben wirb, ober man benufct eine fefcon gang*

bare, ju anberem 53et)ufe erbaute Sa)leifmül)le , tnbem

man bie abjufa)leifenbe platte an bie Seite beö Schleif«

fieinö ftellt, wenn anbere ©egenftänbe gefdjliffen werben

unb immer Sßaffer barauf traufein läßt ; ober man fann

naa) 2lrt berSteinmefcen bie diinbe abarbeiten, ober aua)

biefelbe nur wunb maa)en unb bann bura) 9J?enfcfeen«

l)änbe abfcfcleifen laffen, tt>ie bei bem fogleia) ju beföreu

benben geinfcfyleifen »erfahren wirb.

$>te lefcre 5lrt ift wofyl bie befc&werltcfcfte unb foft*

fpteligfte , bar)er bei weniger häufigem SBorfommen bie=

fer Arbeit bad SBeifefcen an einen großen Scfcleifftem

in einer Sctyletfmüijle wofyl ratsamer; für Orte aber,
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wo t>iel berglciojen $u fcfyfeifen , eine eigene eingerichtete

©cbleiferei wotjl baö 93oräüglia)fte tft. (Sin fctjoneS, febr

pafienbeö unb leicfjt ju erbauenbeS SBert* biefer %xt fyat

und £err 3acobgrifa)r)<>U in feiner (Steinfcfcneibefunft,

üWilnJcn (1820), befdjrieben unb in einet ^upferplatte

baju figürlich bargefteüt unb erläutert.

3n ber neueften ^tit, wo namentlich bie inbuftrieüeti

(MeÜfcfcaften twn $art$ unt) 9J?üt)lf)aufen burcr) auggefeßte

fer)r r)ofye greife neue (Srftntmngen unb Verbefferungen

im ©cbiete ber Sitbograpbie t)etbei$ufiir)ren ftreben, wa-
ren aua) bie ©cfyleifmafcjinen ein ©egenftano ähnlicher

gorfajungen. Unter Den vielfachen Derartigen @r$eug=

niffen get^riet ftct) nur bie von granc^oiö bem Jüngern
unD 23enoift in Srotyeö erfundene auä; bocb weroen

wir bier nur ba$ ©Aftern angeben, auf ba$ biefelbe ba-~

tut ift, um öieüeictjt Denfenbe Äünftler jiir
s<Hu$bilbung ber

3bee anzuleiten, ta bie Sftafctyine felbjt, wie wir weiter

unten fefyen werben , ben 2Jnfotberungen nia)t gan$ ent=

fpricfet. 3)ie gan§e (Sonftruction ift mit wenigen hinten

tn gig. 6 bargefteüt.

2luf einem feften UntergefteÜe läuft ein 3öagen rjitt

unb l)er, welcher einen SRarjmen enthält, in ben ber (Stein

h mit aller notr)igen ©enauigfeit eingeteilt werben fann.

(Jiner ber ^foften beö ©efteüeS trägt baö Sauf« unb

(Scjwungrab a, baö mtttelft einer Kurbel gebrefyt wirb

unb an befien 2ld)fe $ugleia) eine Vorrichtung angebracht

ift, bem 6teinwagen feine r)in - unb fyergefyenbe 33ewe«

gung mitjutfyeilen, Sei'm ©djwungrabe a gel)t eine

©a)nur ot)ne (£nbe i über bie JHoÜe b unb tfyeilt berfetben

unb ber auf eben berfelben S&eÜe fter)enben @a)eibe c
eine befdjfeunigte Bewegung mit. 53on ber ©dieibe c

gefyt wieoer eine 6a)nur ot)tte @nbe , nacfcbem fte über

t>k ^ülföroÖen d unb d' im rechten 2Binfel in eine r,o*

rijontale Sage geleitet ift, an bie 6a)ewe e, an bereit

verlängerter 38eÜe g baö gufeiferne ©cfcteifrab f bu
feftigt tft. 3)ie Sßeüe g fann in einem £al$banbe ge-

hoben unb gefeuft werben, um baö €a)leifrab f beftärt*
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big mit bem ©teilte h im (Sontacte $u erhalten. 2)a3

©c^Ietfen gefcfyiefyt mit 28affer unb ©anb.
3)urd? bie Operation felbft erlangte man atlerbingö

Steine mit fer)r guten unb genauen Oberflächen; bodf)

bient bie Wtafäim nur sunt 23orf$leifen, unb bie $olt*

rung unb feine ^Bearbeitung beö ©teinS mu§ immer aus

freier «£>anb gefcfcefyen. 2)er <£jauptnad)tl)eil ber 9J?a*

fcfctne war aber ber, ba§ ba$ ©djleifrab fld) enorm fcfcnell

abnufcte unb febr oft erneuert roerben mußte. Später^

r)in oerfudjten bie (Srfinber, ftatt beS ©d?leifrabe$, einen

^weiten (Stein anzubringen, gelangten aber aud) bort &u

feinem günftigen SRefultate, inbem bn ber Operation bie

(Steine feine gerablinige Oberfläche befamen , ba atle=

mal ber untere (Stein conoej, ber obere aber concao

würbe. — $iefe (Srfc^einung ift eben fo wafyr, al$ auf*

fallenb; eö ift aber noa) niefct gelungen, biefelbe 511

befeitigen.

3ft bie platte, fei e3 nun auf ber 9ftafcfyine , ober

burety £anbarbeit, ton ber *Kinbe, b. I). ber fefjr garten,

unebenen Oberfläche, befreit unb fo weit bearbeitet, bafj fte

völlig geebnet ift, unb ftnb aud? alle ©teilen, bie, wenn
fte audj mit bem übrigen Xfjeile ber platte völlig eben

lägen, bo$ noefy et\va$ fyarte prüfte Ratten, befeitigt, fo

wirb ber Stein ferner jur lttt)ograpc)tfd?en Arbeit vorge^

rietet. 2)tefc Arbeit muß mit fefyr großer ©enauigfeit

vollbracht werben, benn fte ift bie erfte Utfacbe beö @e*

Iingenö ober $J?ißratl)en$ einer ©tein$eia)nung
, fowofyl

für ben Stifyrm, als audj befonberö für ben Drucfer.

5D?an nimmt jwei platten von gleichen
<

Dimenfto=

nen, legt bie eine auf bie oben befc&riebene ©cfyleifbanf,

befeftfgt fte, t>a% fte nid)t bin* unb fyerrutfc&t , ftebt et*

waö raupen ©anb barauf, ben man mit SBaffer an«

feuchtet, legt bann bie anbere platte mit tfyrer abju*

fcfcleifenben Seite barüber unb füljrt fte, anfänglich lang»

fam , in fleinen unb bann immer größeren Greifen, naefc

unb naa) immer fdjneller über ben untern ©tetn. @o
verbreitet fta) ber ©anb über bie gan^e platte, unb man
l;at nur barauf ju achten , baß auf feinem Steile mer)r
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2)rucf angewenbet, ober ein Sfyeil öfter, als ein anberer,

berührt wirb, fonft werben bie platten uneben, welcfceö

leicht gefa)ieljt, wenn man naa) ben (Scfen unb Sftänbern

$u oiel ober $u wenig 2)rucf anwenbet. ©inb bie tylau

ten uneben gefa)liffen, fo empftnbet bieg oft fo)on ber

3eia)ner, allein am Reiften jtort eö ben $rucfer, ber bann

tro§ aller Sorgfalt feinen rea)t »oüfommenen 5lbbrucf

liefern fann, weil ber oollig horizontale Leiber ober

Surfer befm $)rucfe felbft bie tieferen ©teilen nur we=

nig, auef) wofyl gar niefct berührt, wobureb bann natür»

lia) bie leisten ober gar nia;t getroffenen ©teilen lia)ter

ober gar nia)t bruefen, unb, waö ein ^weiter bebeuten*

ber llebclftanb ift, X>k aufgewallte ©cbwärje nia)t com
©teine abgenommen wüb, wegbalb fcla)e ©teilen bann

leicht verfctjmu&etu 3ft ber aufgeftreute ©anb $u $eig

aerrieben, voa& man ben ©ebliff nennt, fo wirft er ma)t

mefyr unb e$ muß frifetyer ©anb aufgeftreut unb berfelbe

wteber benefct werben, ©o fä^rt man fort, bis ber ©tein

eine feine, fefyr ebene £)berfläa)e l)at, auf ber alle frü=

fteren $iffe unb »ertieften ©triebe entfernt, ober alle

©puren ber früher barauf gewefenen ßeiebnung oerfcfcwun*

ben ftnb, b. r)., bi$ bie ©cfyicbt abgefcfcliffen ift, welche

fieb au6 bem foljlenfauren $alfe ber ©tetnplatte, einer*

feitS bureb baS 2le&»erfaljren als falpeterfaurer $alf,

anbererfeitS aber, bura) \)k 23ef)anblung mit ber treibe

ober Sinte, als oleomargarinfaurer Jtalf gebilbet batte,

ober enblicb bie ©a)ta)t, welche bei bem @rai)iren bura)

bie ©cfcnitte ber Sftabel unb beS 2)iamantS »erwunbet

worben war.

@S ift nämlicb hierbei $u bemerfen, bafj baS ©ajleü

fen folcfyer platten, \>u fcfyon benutzt würben, unb wo
bie frühere 3^cbn""8f welche man, fo lange noeb eine

©pur berfelben im ©tetne oorfyanben ift baran erfennr,

ba§ Der feua)t gemachte ©tein an biefen ©teilen geller

erfdjetnt, als an ben anbern, »ettilgt werten foll, um
eine neue barauf bringen $u fonnen, ebenfo gu befyan*

beln ftnb, \me bie platten, welche $um erften Wlak be=

nu&t werben follen.
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3fi bte frühere 3ei$nung fer)r tief in ben (Stein

eingedrungen , fo baß man fte audfo mit großer Sflüfoe

nia)t oöüig wegbringen fann, unb bie platte fotl neuer*

bingö $u einer Arbeit gebraucht werben, bte nur wenig

geäfct werben fann , bennod) aber »tele Slbbrücfe liefern

fofl, fo fann man fxa) babura) Reifen, baß man bei'm

©pfeifen ben (Stein brennt, b. r). , man gießt (Scheibe*

waffer barüber unb fd&leift iftn mit biefera unb (Sanb,

ober fdjleift ifyn erft einige Seit, gießt bann ba$ <&a)tu

bewaffer barauf, läßt e£ einige 3*it wirfen unb fcfyleift

bann weiter: fo »ediert ftcb bte alte 3*i$nung gewiß

balb; benn baö 6d?eibewaffer, je ftdrfer eö über ben

(Stein gegoffen wirb, fyebt bic 3ei#nung fühlbar Ijerauf,

inbem eö ben Stein um biefelbe fyerum bebeutenb an«

frißt, unb fo fa)leift ftcfe jene bann leidjter ab ; boc^ wer*

ben bie platten baburcfc feljr angegriffen unb letd)t fcfcab«

fyaft, wenn man nicfct mit gehöriger 2$orftcr;t $u 2Öerfe

gefyt. £)ieß 93erfar)ren ift inbeffen nur in wenigen gal*

Jen unb bann nur fcon folgen ©ereifern anjuwenben,

welche fäon bebeutenbe gertigfeit in biefer Arbeit be*

ji&en. — *

5)er untere (Stein wirb fa)nefler gut gefcfyliffen, al$

ber obere, bar)er man r»on 3*it ju3eit ben untern (Stein

gum obern machen muß unb umgefefyrt, fonft würbe man
ben einen $u fefyc abnufcen unb ben anbern nur notf)=

bürftig gut fa)letfen.

$)er $um (Steinfcfyleifen »erwenbete @anb muß ein

gleicfyforniger Äieäfanb, ber fogenannte ©ilberfanb, fein,

welcher wenig frembartige (Stoffe ober erbige Sljefle ents

t>dlt. <Sinb mele £luar$förn4>en beigemengt, fo erfyält

man leicht gurren unb *Riffe in ben platten , welche jta)

nur mit vieler Slnftrengung wieber auöfdjUifen laffen;

benn ber Ouarj ift härter, als ber JtieS unb jerreibt

ftet; bafyer niefct ebenmäßig mit biefem. ^at man aber

reinen Ouar§fanb, fo fann man biefen, befonberö bei'm

erften Sluffteben, mit großem $ortr)eile benußen, ba er

ftdj} nia)t fo fcjjnell $u $eig jerrefben läßt unb baljer,
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inbem er augerorbentlidt) ftarf angreift, ba6 ©(pfeifen

fer)r beforbert

Uebrigenö mu§, wenn man mit Duarjfanb, ober,

wa$ man aua) mit 23ortfyeif tfcun fann, mit einem fyar*

ten, gleichförmigen unb jiemltd) feinen ©anbfteine fcorge*

fa)liffen t)at, aüemal bie feine 93ollenbung bura) ©cfclet*

fen mittelft aufgelebten ©anbe£ $u ooüenben ftreben.

2Benn man $wei ©teine aufeinanber fa)leift, unb genö*

t&igt wirb, bie Arbeit 511 unterbrechen, fo muß man ben

obern (Stein abgeben unb jur QdU legen , inbem, roenn

beibe ©teine, aufeinanber liegenb, trocfnen, ber bajwi*

fcjen liegenbe ©a)liff eine 2lrt Ättt bilbet , ber beibe fo

innig mitetnanbcr tterbinbet, bafj ein fpätereö 2lbr)eben

unmöglia) wirb, obne ba§ bie Oberfläche beö einen ober

beS anbern tfjeilweife abblätterte, ^(tinbeffen eine fola)e

3ufammentroefnung wirflid) eingetreten, fo muß man
beibe ©teine in einen £rog mit Sßaffer legen unb bort

einige ©tunben Ifegen laffen , bi$ bie ©$lifffd)ia)t ftcb

wieber erweicht r)at. Ueberr)aupt muß man e$, auef)

wäljrenb beS ©cfcleifenö, »ermeiben, ben £>berftein fenfrea)t

Dom Unterfteine abgeben, fonbern it)n immer baoon
ab ftf) leben, ba fonft leicht bie Dberfliädje be$ einen

ober be$ anbern ©teinetf »erlebt werben fann.

$>a Don ber ©leidfoförmigfeit beö «ftorneS für baS
©elingen unb bie Harmonie ber 3 ei^nung fer)r tuet ab*

r)ängt, fo muß man in ber 2Öar)l ber <Skbi, beren man
(leb jum Sluffteben bcö ©anbe£ bebient, fet)r forgfam

fein, unb nur foldje wählen, beren ©ewebe r)öd)ft gleich

mäßig ift. «gaarftebe fyaben biefe (Sigenfc^aft feiten

;

man roirb bat)er, fc&on ber Stauer wegen, immer am heften

tt)un, nur 5)rar)t(tebe oon feinerem ober gröberem ©ewebe,
je uaa) Maßgabe ber Umftänbe

,
ju oerwenben.

9Jaa)bem nun bie platten gut gefcfcliffen, b. r).,

naeftbem alle ©puren ber rauften I)etffd)ia)t , ober aua)

einer früheren 3*i#nung , oerfcfcwunben ftnb, bie £)ber*

fläche ein fer)r gleic&eö, feines Äorn unb nirgenb Sftifce

$eigt, werben bie platten polirt ober geförnt
,

je naaV
bem fte ju gebet» ober ©tift$ei#nungen u. f. w. benujt
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werben follen. 3ebenfall3 o^t ftnb fte »orfoer fcon allem

ifynen überall anflcbenben Sanbe ober (Schliffe bura)

mehrmals wieberfyolteS 2lbwafa)en $u befreien unb bie

gefcfoltffene Oberfläche befonberS ju fäubern. Sfcamentlicf»

muß man aucfc ben an ben ©eitenwänben anljängenben

Schliff unb bie etwa barin ttorrjanbenen, unjcrriebenen,

(ganbförner forgfältig entfernen, ba fcefonberö festere,

wenn fte bei ber fpätern Bearbeitung beö Steineö auf

beffen Oberfläche gelangen, leia)t 33eranlaffung ju Sepram*
men unb Ouffen geben.

Soll einer ber gefc&liffenen Steine nun geförnt wer«

ben, fo ftat man iftn neuerbingS in bie ©cbleifbanf $u

legen unb jefct mit fel)r feinem unb gut geftebtem Sanbe
31t überftreuen, unb nun mit ber anbern platte, je nad)*

bem baö $orn gröber ober feiner werDen foU , fürjere

ober längere $eit ju ü'berreiben; auct) muß bei qrobem

Jtorne ber Sanb fcbnell unb mefyreremale , bei feinerem

aber nur ein*, fyöcfyftena zweimal gewe$felt unb jiemlid) 311

Seig gerieben werben , nur barf man bamit ntcfyt $u

lange fortfahren, fonft fcfyleift man baö itorn felbft wie^

ber ab. SBorjüglid) t)at man bei bicfer 5lrbeit barauf

gu fefjen, baß bie Oberfläche nicfyt auf einem ^uncte fei*

ner, alö auf bem anbern werbe, fonft fann ber geübtefte

Äünftler feiner 3et$nung nie bie oöllige Harmonie unb

©leicfybeit ber einzelnen $öne geben.

Die größere ober geringere geinfyeit be£ Jtorneö

wäljrcub ber Arbeit ju beurteilen, bat feine (Schwierig'

Feit; inbeffen wirb man fta) bei einiger Uebung balb

barin ftnben. @in fel)r guteö £ülf6mittel baju ift , ben

gefcfyliffenen (Stein mit ber Oberfläche fctjräg gegen bad

$ia)t ju ftellen unb fo)arf auf eine ober bie anoere Stelle

511 blafen, wo man fta) bann febr hiebt oon ber grö=

ßeren ober geringeren ©lattfyeit unb (§bcnj)eit beöSteineö,

ober twn ber größeren ober geringeren geinfyeit unb ©leid;*

mäßigfeit beö Äornö überzeugen fann.

«£>at man Steine 311 wertvollen Äreibejetclmungen

gu förnen, fo muß man allemal betreiben $uvor bie *i$o*

Ittur geben, welche fte für eine ©raoüre ober geberjeict;--
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uung t)aben foQen, unb bann erft, mittelfi eines feinen

£aarftebeS , einen gleichartigen , etwas fcfyarf greifenben

©ilberfanb auf ber gläcr)e ausbreiten, hierauf aber t>k

Operation beS ©cfyletfenS tt)ie auoor, nur mit bem trocf*

u e n (Sanbe unb mit »ieler (Sorgfalt unb ©leicfymäfig*

feit, »ornefymen. 2)ie Grrfafyrung muf teuren, tt)ie weit

man t)ier ju geljen t)abe, unb man wirb baS 2luffteben

oft $weU bis breimal unb wofyl nod) öfter wieberbolen

muffen, um ein burcfyauS egaleS itorn gu erzielen. S^acb

jebem 2lbfct)leifen mu§ ber (Stein mit vielem Söaffer unb

»ietleia)t fogar mit «gjiilfe einer fct)arfen 33ürfte abgen)a=

(cfyen werben, um ben6taub $u entfernen, ber ftct) siem«

lia) feft in bie $oren beS (SteineS legt, unb bann erft

mu§ man baS ^orn probiren. 2)ie größere ober gerin*

gere geinljeit beS ÄornS benimmt ftct) übrigens nact) bet

i&efcfcaffenljeit ber 3ei#nung, welche man auf ben ©rein

bringen will, unb nact) ber 3«^ b« Slbbrücfe, welche

man verlangt. 3D?an giebt bem Steine entweber ein

grobem, feines ober mittleres ^orn.
<5et>r betaiflirte S^mmgen »erlangen ein feines

Äorn, liefern aber weniger 2lbbrucfe, ba ftct) feines $orn
leict)t ju(cl)lägt. ß« 3 et$nungen, welche man fetjr tranS*

parent galten will, ober wela)e, namentlich in ben 33or*

bergrünben, fet)r fräftige 93artieen enthalten, fann man
ein gröberes ilorn wär)len, welches auct) mefyr 2lbbrücfe

liefert. 3m 2)urct)fct)nitte wirb man immer gut tljun,

baS $orn fo grob $u t)alten, als eS fict) irgenb mit bem
SBefen ber 3*i$nung »ertragen will, unb bafür lieber

mebr Sät auf bie SluSfüfyrung ber 3ei$nung gu »er*

wenben. 2)er 2)rucf wirb bann leichter unb man erhält

mebr Slbbrücfe. 3m fyöa)jten 9^ott)faöe fann man @tel=

len, wo man ttorjugSweife ein feineres $orn haben

muf, nact)förnen. 2)ieß gef$iel)t, inbem man eben nur

auf bie befiimmte «Stelle 6anb bringt, unb bann bie

Operation beS JtörnenS trocfen mit einem fleinen ®laS*

läufer, ben man nur auf ber naa)$uförnenben ©teile in

fleinen, fict) tneinanber »erfa)lingenben^ Greifen t)in unb
t)er bewegt, »oflenbet. —
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Patten, bte nic^t gefornt, fonbern polirt verlangt

werben, muffen, nacfybem oben betriebenen (Schleifen, burcfc

anfänglich rauften unb bann feinem 23im$ftein bis ju einigem

@{anje glatt polirt werben. 9J?an bebient ftcb ba$u eben*

gefa)liffener ©tücfe 33imSftetn mit einer großen Dberflä*

$e, benefct bte (Steinplatte mit reinem 2Baffer, fo ftarf,

ba£ baSfelbe oben Darauf ftefyen bleibt unb überfahrt nun

biefelbe oon einer ©eite jur anbern mit immer glei$mä=

fjigem 2)ruefe mit biefem 33im$fteine, gießt neuerbingS

SBaffer auf, wenn bie platte $u trocfen wirb, unb fäftrt

bamit fort, bi$ bie Oberfläche Don allen Riffen oöllig

frei unb baö Äorn, me fcfcon gefagt, $u einer glänjenb

glatten gläcfce umgefcfoaffen ift. ÜJfan probirt biej$, wenn
man mit einem ginger einen fc|neflen 3U 8 über bie mit

23imö(ieinf#mu& bebecfte platte mactit, um fte Pon bie*

fem ©cfymufce ju befreien, unb bann naa) bem Sichte ju

fcfyief über biefelbe r>infter)t. 2luf gleite 2Beife unter«

fucfct man auct; biegefornten ©teine, um fcfcon bei'm erfreu

(Schleifen ju fer)en, wk weit ber ©tein gut bearbeitet tfh

3ft ber $u polirenbc ©tein für eine fefyr wertvolle

Slrbett ober eine folcfye beftimmt, welche eine feljr forg*

fältle 3lu$für)rung erbeifctjt, fo barf man ft$ ntd>t mit

ber Politur mit 33imöftein begnügen, fonbern man mujj

nacfc berfelben ben ©tein nocfy mit (Sicfcenrjoljfofyle bear*

betten. sJDian nimmt ba$u iiemlid) große ©tütfe, welche

oljne 5lefte unD or)ne unoerfofylte (jtcj) burcl) i()r Ijellereö

Slnfefyen unb tt)re »gjärte aufyeicfenenbe) ©teilen ftnb, unb
arbeitet bamit , wie mit bem 23im6fteine ; boefc ift babet

$u bemerfen, baß man ftetö mit ber .jpirnfeite, nie mit

ber Sdngenfeite ber jtofyle fcfcleifen muß.

©inb bie platten gut gefornt ober gebimf't, wie

man tton polirten fagt, fo werben fte abermals in rei-

nem Sßaffer abgefpült unb gut gefäubert, bann fo ge*

(teilt, baß auf t)k gefepffene ©eite burcfcauö fein ©cfcmufc

fommett fann unb fo bi$ ju ir)rem ©ebraua)e aufbewahrt.

SöiU man eine platte teilen, j. 33. , auö einem

«jpalbenbogenßetne imi £luartftücfe machen , fo aei$.

net man ftdj bie ©prenglfnte, legt bie platte unter btefe
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2inie fjofyl, maa)t $ucr(t burcf) leife Schläge auf einen

ftumpfen 9J?eifkl, »on gutem, hartem Stalle, auf ber

ganzen Sinie bin eine gurc&e unb giebt bann naef) unb

naa), in rafcfyer golge, längs biefeö &ijfe3 immer ftärfere

©abläge auf ben 9fleijkl, fo fprtngt ber Stein in jiem*

tia) geraber Sinie; ober man nimmt einen flehten Jam-
mer, ebenfalls oon gutem Stalle unb mit einem langen,

biegfamen Stiele (ober $elme), wie iljn bie Strafen«

arbeiter führen, unb mit biefetn tljut man nur einige

Schläge auf bie 4>orgegeia;nete Sinie unb ber Stein fpringt

ebenfalls naa) 2Bunfdje, wenn man babei mit 53or(ta)t

in SBcrfe gefyt; benn btefe, nebft guter Uebung, ift in

beiben gällen ju bem ©elingeu fefyr notfywenbig. Uns
geübte serfprengen bie - platte leicht in snelfaajer *Jiia)*

tung unb oft in oollig unbrauchbare fleine StücFe. 3«-
»eilen ift ber Sprung fa)on burd) ben ganzen Stein,

oljne ba§ ft# biefer trennt. ÜÄan fyört bieg am Klange

beS Steinet bei'm folgenben Schlage: ift biefer bumpf,

wie bä einem ^erbrochenen ®efä£e, fo barf man nur

an bie Mcffeite ber platte mit bem Jammer einige Schlage

tfyun, fo wirb fte leiebt auöeinanberfaüen.

Um einen &u bieten Stein in gleich grofje, aber nur

balb .fo ftarfe platten ju tbeilen, ober aua) nur eine

platte um einen gewiffen £l)eil fcfywäcfyer ju machen,

bebient man fta) am S3eften einer fupfernen Säge ofyne

3<Sbne, welc&e lefctere bura) feinen £luar$fanb erfetjt wer»

ben, ben man in bie einmal begonnene Spalte ftreut

unb anfeuchtet, bieg zuweilen erneuert unb fo bie ganje

platte burebfägt, vok bei'm £olje mit ber gewöhnlichen

Säge, nur muffen biefeS ©efajäft, ber ©enauigfeit we$
gen, jeberjeit %mi Wlann üerria)ten. 5lußerbem fann man
aud) eine Slrt öon ^reidfä^e ba$u benufcen, bie mafefcis

nenmäßig burd) ben Stein fcfcnetbet unb ebenfalls t>on

grtfa)^olj im angeführten 2Öerfe genauer betrieben

unb öorgejeia)net ift.

(SS tritt aber bd beiben Slrten, Steinplatten ju tl)eu

len, fowofyl in ber Sfticbtung ber Dicfe, als in ber ber

Sänge, ber natürliche gall ein, bajj bie platten feljr
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fcrjarfe Tanten ((gnben) erhalten, bie fpäter bei'm $rucfen

Unbequemlichkeit ^erbetfüftrcn # weil ftd) an biefen bie

6a)n?ärse häufig anfangt, rooburcb leicht Scbmufc auf

bie 3eictmung fommen fann, unb eben folcbe fajarfe $an*

ten bilben fta) aucb bä folgen platten, bie fa>n oft

gefdbliffen würben, ober bä folcben, bie erfi $um 3ä&
nen oorgcricbtet werben; man fyat bar)er nocb »or bem

@a)leifen, ober bocfy wenigftenS nocb oor bem dornen

ober *)3oliren, bergletc^en fa>arfe Tanten bura) eine ftarfe

geüe, ober ein bem ärjnlicbeö 3nßrument, roobl abju*

runben unb ju fcbleifen , um $Berbriejjlidf)feiten , ober bocfc

wenigen* öfterem Aufenthalte für ben £>rucfet oorjus

beugen.



drittes (Sapitet

$$on bett füc fccn CftfjoßraplKtt ttptf)iaeti 9ttateHaKctt

uttb SBerfycugen*

(Sk fann fyier bur$au$ nicfct ber 3werf fem, eine ge*

naue sJJ?aterialienfunbe ber Sitfyograpfjie $u liefern , oa

eö nie Sacfcc be$ Sü^ograp^en fein wirb, ftrengwiffen*

fa)aftfia) auf bie p&tyfifcfce unb djemifaje SBefcfeaffenfteit

ber ©runbftoffe einjugefyen, auö melden er feine Xufdje

u. f. tt). madjt, — er müßte benn Gtfyemifer fein, ©inet 5

feitö ift bie# 28erfa)cn nur für ben practifcfcen Sitl)o=

graben gefcbrieben, ber biefe ©runbftoffe »erbraust, wie

eö ifyn feine S^ecepte lehren; anbererfeitS ftnb biefdben

fo einfacb unb aUbefannt, bajj (te ntc^t niet)r ©egenftänbe

cfoemifcfcet 6tubien fein fönnen, unb wir fönnen bie we«

«igen SRacfyweifungen , welche barüber ju geben ftnb,

leicht bort unferen Sefern mitt^eiUn , wo eben bie 9?ebe

bat)on fein wirb.

2Bac|}0, $alg, Sdfe, ©dfoeölacf, Sampenrug, ©umrnU
arabicum, *>erfa)iebene fette unb flüchtige £Me, 6durcn

©djauplafc, 43. $Bb. 3te Sluffage, 4
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fcerfefttebener 2lrt, Wlaftix, ©oba, manefterfet garbeftoffe,

©tärfe, Seim u. bergl. meftr ftnb bie ©tunbftoffe, bereu

ftcft ber Sitftograpt) bei 2lu3übung fetner Jlunft $u bebte*

nen t)at , unb bte er $u feinen oerfeftiebenen arbeiten in

ben mannicftfaltigften Üßerbinbungen anroenbet, unb oon

tiefen 93erbinbungen ^ften $unäcftft unfere Slufmerffam=

feit biejenigen auf ftcft, belebe bec Süftograpft 8um 3ti&)>

nen fcerroenbet, namentlich bie eftemifefte Xinte ober %u=

fefte, ober bie eftemifefte »ftreiDe, betbe ju ben erhabenen

Sanieren, beren erfte in feuefttem, bte anbere in trocf=

nem 3u f*anoe angeroenbet tr-irb. £>ie ©runbftoffe bä
beioen ftnb jiemltcft biefelben , unb mx werben fogleicft

fefyen, welche üftobifteattonen unb 33erfcftiebenfteiten bie

5lnu)enbung berfelben bebinqt.

2Bir fpreeften ftier jiterft

A. sott fcer d)cmifd)cu %intt.

3t)rc £auptbeftanbtt)eile ftnb Seife, Salg, SBacftc*

unb irgenb ein 4?aq , nebft einer färbenben ©ubßan$,

meift Äienruj* , oon bem man ftöcftftenö ben jwanjigften

Sfteil beS ©anjen nimmt, wenn bie (Seife ben fünften

$beil auömacftt. ©ine Sinte, welcfte $uotel $u# entbäft,

fliegt nid)t gut au£ ber geber unb la§t feine reinen

©triebe ju. 3)er *Rng ijt nur als gdrbemiüel vornan*

ben, um bie geberjüge ftcbtbar 31t macben, unb ein brau«

ner, fetter un öreiner ©trieft brueft fpdter eben fo gut, alö

ber fcfttvdrjefte ,
ja biöroetlen noeb beffer, benn an ber

©teile, roo in bem ©triefte $u£ ift, fann fein gett fein,

unb boeft ift üaö gett baö %enö ber Sitftograpfyie.

9D?an bat eine gro§e 5lnjabl oon *Recepten für titfto*

grapftifefte Sufcfte, oon benen jeber Qierfaffer behauptet,

ba§ Daö feinige ba$ beffere fei, rceicfteö tvoftl unter ge*

ttiffen Umftdnoen, nieftt aber unbebingt, roabr fein fann,

ba nieftt nur bie 3lrt, bie £inte ju bereiten, fonbem aueft

bie 2lrt, fte onjuwenben, beren SSor^iige gar feftr min*

bert ober oermefttt.
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(gine gute litrjogrn^bifcije %intc muß folgende Qis

genfctyaften bereit: Sie muß ft$ juerft befm ßin*

reiben in $egenwaffer gut auflöfen, muß bann aucty,

aufgelöf t, bie gehörige glüfftgfeit be(t$en, b. I)., fte muß
frei unb fein ouö ber gebet laufen, unb eS ift ange*

ncfym, wenn fte gehörig fcbwarj ift. 2lud) muß fte fo

fett fein, t>a$ felbft bie feinften Striche SRarf genug r)a*

ben,'um in ber Sletjung ju fielen unb bie r)inrefa)enbe

SOienge 21 bbr liefe. 311 liefern 3u biefem 3roecfc muß bie

Sinte ber Säure gehörig wiberftefyen, unb ibre fetten Sljetle

bürfen burcb btefelbe weber tteränbert noa) entfernt wer*

ben. (Sie muß ftcfy mit bec 9J?affe beä Steinet fcfjneö

unb gut amatgamiren unb , aufgetragen
,

jtemltc^ fa)nell

troefnen.

Sßenn man ein Stüef ber Sintenmaffe naefc bem
DoOftänbigen (Srfalten burc^brtc^t, fo muß fte fpröbe unb

bie 33rudjfJ(äd)e glän^enb fein. Sänger in ber «jpanb gc*

galten, barf fte wofyt dwa$ fiebrig, aber feineSweg$

weieb werben,

§(0e biefe @igenf$aften ftnb in einer 5£ufct)e t>on

ben erft angegebenen Subftanjcn enthalten , nur liegt in

ber angewenbeten größern ober geringem SEenge einer

jeben unb in ber (Mte ber öerfebiebenen Subftan^en ein

bebeutenber Unterfa)ieb t)inftc()tlia) ber 33raucfybarfeit unb

($iite ber Xufa)e.

Streng genommen wäre eigentlich mc wir bei bem
oben mitgeteilten c^emifa)en tleberbltcfe fa)on bemerft

r)aben, bie Seife allein fa)on jur «jpetftetlung einer litt)o*

grapfyifcfyen 3 ei4)"ung binreiebenb ; allein fte ift weißlicb

wie ber Stein unb beftfct nid;t geftigfelt, ober oielmefyr

Selbftftänbigfeit genug, um jarte , feine Striche bamit

machen $u fönnen ; auc^ ift fte allein niefet ftarf ge*

nug, ber 2Birfung beö na$l)erigen Sle^enö mit ber Sal*

peterfäure ju wiberfteben , barum mifcfyt man ben £alg
bei, welker biefer Saure völlig wiberftefyt; SBacfcS unb

§arj aber geben ber sJJ?ifd)ung Die nott)ige geftigfeit unb

donftftenj, etnerfeitö , um bie Sinte wdfyrenb be£ ©e«

braua)eö beffer fyanbfyaben unb aufbewahren, anbererfeitö,

4*
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um mit berfelben eine feine unb garte 3efdjnung auf

bem Steine berftetlen ju fönnen ; ber 9Ruß enblicfy giebt

ti)t bie garbe.

3)ie litt)ograpr)ifd)en hinten muffen für »erfefciebene

3wec?e au# oerfcjieben aufammengefefct werben, unb bar»

naefc richtet fta) ba$ Ueberwiegen eineö ober beö anbern

Sngrebieng. 2Biü" man, 3. 33., einen 6tein fet)r ftarf

ä§en, um bie 3*i$nung r)ocf> ju legen, fo muß man Den

3ufa£ von $alg üermeljren; boa) muß immer bie 9J?enge

ber (Seife ber 9Jienge ber übrigen @ubfian$en bie Sßage

galten. 3" bemerfen ift übrigens, ba§ ber 3^u^ nie mit

in bie CRectjnung geftctlt werben barf.

3)ie s))Jenge »on $ecepten, welche für bie Bereitung

ber cfyemifcben Sinte gegeben werben, ift ungeheuer, uno

man barf fagen, ba§ jeDer Sitfyograpb feine eigene Sinte

r)at. @£ fann fta)er niefet im 3^ecfe biefed fleincn

«jpanbbudjeS liegen, eine 6ammlung von Sintenrecepten

in liefern; im ©egentbeil, wir wollen ber Verwirrung

unb Ünfia)er^eit, welche baburefy in btefer «£)in|tcbt bei

unfern $efern entfielen müßte, entgegenarbeiten unb ben-

felben nur einige SRecepte mitteilen , welche wir buretj

eine lange $ra;ri3 al£ vetläplicr; unb »ollfommen be«

wäfyrt gefunben baben. sJ9?an wirb nacb jcbem btefer

SRecepte, bei forgfältiger Bereitung, eine ausgezeichnet

gute Sinte erbalten, llebrtgenö ftnb biefe Stuten nur

jum birecten (Betreiben unb 3«ia)nen auf @tein beftimmt,

tnbem bie für anbere Sanieren erforberlicfyen fpäterbin,

\t>o von biefen Sanieren bie $ebe fein wirb, mitge*

tfyeilt werben follen.

5Kr. 1.

Srocfene Salgfeife 30 Cluentd&en.

deiner SRaftix in tränen ... 30 „
$uloerijlrte @oba, wie fie im «£>anbel

»orfommt 30 „

6a)eölacf 150 „
jftenrufj . . . , 8 „
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9?r. 2.

(Sc&eölacf 14 3#eHe)3)«efe Sinte

3ungfernwacW .... 10 „ /iftfefyrnmd),

(bereinigter @o;b>fenta(g .16 ,, Sarbettet jta)

SBeige @eife 16 „ [aber gut u.

(Sakinirter 9tag .. . Y "
. 5 f; J fein.

«ttr. 3.

2öeifeö SBacrjö 8 Sljeile.

deiner $afg ....... 2 „
Salgfeife 4 „
Wlaftix in Sbränen 2 ;,

SBenetian. Serpentin .... 1 „

Ätenrufl . . - 2 „

3Kr. 4.

©rfbf* 3Ba4>* 2 $r)eile.

Sarg 1£ „
SBeife (Seife 6J „
@a>Ülacf 3 „
^ienru^ 1£ „

9tv. 5.

3ungfernroa#ö 40 Unjcn.

SRaftfr in S&ränen 10 „
©*efllarf 28 '

2Bei&e (Seife 22 „
itienrufü 9 „

«Die Bereitung aller biefer Sufcfcen ober hinten tfl

folgenbe

:

SDtan nimmt einen fupfernen ober gufmfernen Sie«

gel, ober fola)e $fanne mit r)öl§ernem ©riffe unb einem

<Sa)näu$aKn&um2lu$gie§en; audj muß ein paffenber $)etfel

baju ba fein, rtjeilö um bie SD^affe anfänglich fajnellec

in gro§e^i^e &u bringen unb ba£ Ueberlaufen ju »erlitten,

was befonoerö ber (Sa)etllatf leia)t »erurfaa)t, tfyeilS um
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bie glamme wieber ju beimpfen, wenn bie 5D?affc gebrannt

würbe. 5>ie (Safferole ober ber Siegel mu# aber fo groß

fein, ba£ ba$ @efä|3 Don ber $u bereitenden *}iajfe nur

gum britten Sbeil angefüllt wirb, inbem fowobl bie Seife,

alö ber ScbeÜlacf, fta) bei'm Sa^mel^en ftarf aufblähen

unt> bie sJJcajfe bann überlaufen würbe, xva& fel)r $u oer«

rmten ift, t>a ein Qkrluft an einem ober bem anbern

3ngrebten£ bie MifcbungöOerbältniffe be$ ®an$en »er«

änoert unb ftc& , wenn er erfefct werben foÜ , nicbt mit

fyinreicbenber ©enauigfeit berechnen läfjt. 3" Den Siegel

tfyut man juerft Oie fcbmeljbaren Subftanjen, baS 5Baa)ö,

baö Unfcbütt, ober oorber au0gefcbmol$enen Salg unb

bie (Seife, welche man, beiläufig gefagr, oorber in Scbeib«

eben febneiben unb in ber Suft geraume >$ät troefuen

fann, um berfelben bie geuebtigfeit $u entjterjen, welcbe

fte febwerer machen , alfo in 311 geringer Menge in bie

sD(ifa)unq treten (äffen würbe, benn baö in berfelben

entbaltenc SBaffer wirft wohl bura) fein (bewirbt, aber

nicbt ald ebemifebeö Dieagenö, ba eö fein gettift, unb

bafyer erleibet bie Sufcbe babura) eine gro§e 25erfd)tebenbeit

in ibrer ®üte , ob bie Seife bei gleichem ©ewicfyte wofyl

getroefnet ober nafj verbraucht würbe. Sebr gut wirb mau
tbun, fein gefebntttene Seife in gelinber 2Bärme oollfommen

auönitrocfnen unb bann in ^uloer ju oerwanbeln, ba$
s4>uloer aber in 5Mecbbücbfen , wobt Verfcbloffen, au(ju=

bewahren, unb bieroon feiner 3 f it ben 33ebarf abjuroä*

gen. Den auf bie befebriebene 2öeife befebirften Sieget

fetjt man bann über glübenbe Noblen unb lä§t t>ic 3n=
grebienuen rwtltg jergeben , wobei man bemerfen muß,

ba§ bie Seife in fleincu Portionen unb nacb unb naefc

erft bann unter beftdnbigem Umrübren jugefe^t werben

batf, wenn2Öacbö unb Salg bereite fcoflfommen $ergan*

gen unb gemifcfyt ftnb. Die Materialien muffen gelinbe

jteben, unb erft, wenn mit bem Spatel feine Stücfcben

mebr ju füt)len ftnb, fefct man unter ftetem Umrübren
ba6 «£>ar$ ju unb erbiet bie 93(affe, bi$ jta) reicblicb biefe

mi$e Dämpfe jmwicfeln, worauf man biefelbe mit

einem glü^enben^ifen, baö man barüber f)ält, anjün--
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bet. Wlcm muß bie jtodjung nur fo fange fortfefcen, btö bte

9D?affe auf tiefe 2lrt geuer fängt, benn jebe anbere (£nts

flünbungöweife fltebt falfd)e $efultate; wenn ftd? bte
bJJ?ajfe öon felbft entjünbet, tritt ber 23rennproceß ju

fpät ein, wäfyrenb er übereilt wirb, wenn man fte mit

einem brennenben Spane in 53ranb fe£t. SO^ana^e laffen

bie Sinte nur einige Secunben brennen unb bämpfen fte

bann; baö ift aber niajt richtig, benn e$ ift §u wenig.

@inb bte Steile in ben eben gegebenen S^ecepten Unjen,

fo fann man bie 9D?affe eine ootle Sftinute brennen laf*

fen, wobei man fte aber ftetö umrühren muß. Viele

£itf)ograpr)en ftnb gan$ gegen ba3 ^Brennen , tnbem fte

behaupten, baß baburd) bie 9J?ifd}ung6oerr)ältniffe geän»

bert würben unb man nie eine gleichartige Stnte be«

fomme. 3)em ift aber nicfyt fo, inoem in ben SRecepten

barauf 9iiicffta)t genommen ift. 3ebe ungebrannte Sinte

ift fcbmierig unb $um Sluäflatfcfcen unb gließen geneigt;

eine Sinte mit ScfeÜlatf aber muß burcfyauö fiarf ge*

brannt werben, weil ftd) biefer nur in fo großer £i£e
fcöflig auflöfen läßt. »£>at bie ^tfcfeung bie gehörige

3eit gebrannt, fo löfcbt man fte au$, inbem man baö

(Sefäß mit einem genau paffenben £)ecfel , ben man fefi

aufbriicft, fcerfcbließt. £>ann fül)lt man bie SDcaffe et\x>a$

ab unb riiljrt nun bloß über Noblen ben 9luß ober aud)

anbere beliebige garben, 3. 53. Sumobet, Snbigo, blauen

£acf Don 33rajtlienr)ol$ u. f. w. barunter, nur nicbt fol=

cbe, welche faure ober anbere ©a(§e enthalten, ba biefe

ftd) mit bem SUfali ber (Seife oerbinben unb baöfelbe

neutraliftren, )x>a$ bann Urfadje wirb , baß ftcb bie £u=
fcbe im, SBaffer nur fa)wer, oft faft gar ni$t auflös

fen laßt.

2hi3 eben biefem ©runbe ift e6 aucb ratbfam, ben

•ftienruß »or bem (Debraucbe jur Xufcbe su calciniren,

b. I)., ir)n in einem tterfcblojfenen ©efäße über geuer fo

lange $u glüljen ober §u röften , bte ftd) feine gelblicben

2)ämpfe meljr geigen; benn obne biefe Vorrichtung mad)t

er , wegen ber beoeutenben Quantität brenjltcfycr £olj=

fäure, bte ber gewöhnliche Sftuß bä ftd) füfjrt, einen gro*
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ßen Sbeil be$ 2llfalt'$ ber Seife unwirffam unb bafjet

bie Sufcfce im 28affer fßwer auflöölicf).

Keffer aber ift nocfy ber $u§, ben man fiel) felbft

bereitet unb bec unter bem tarnen Sampenruj? Mannt
ift ; feine Bereitungsart wirb unten bn ben 2)rucfmate*

rialien folgen.
sJkcr) oem 3u fa&e beä CftufeS fefce man ben »ene«

tianifcfcen Serpentin unb bie anbem 3ngrebfenjen, wo
beren bemerft ftnb

,
ju, bringe bie ganje Majfe aber=

malö über bag geuer unb laffe fie eine $iertelftunbe

lang gelinb fodjen, worauf man fte auf mit ©eife be«

ftricbeneö Rapier auSajefjt unb ttotlftänDig erfalten lagt.

— $)ann bricht man fie in fleine ©tücfen unb fctjmeljt

fie abermalö um, rcaä beffer ift, als ba$, oon einigen

Sitbograpfyen gerübmte, umftänblidje abreiben auf einer

warmen platte. Bei biefer Operation mu(j bie £empe=
ratur mäßig fein unb bie Maffe ftetö umgerührt werben.

3ft, naa) $ollenbung biefer Umfdjmefjung, wo man
ba£ geuer allmalig abgeben lä'tft, Die Waffe aiemlia) ab*

gefügt, fo giept man fie in (in, am Beften mit Del
auSgeftria)ene$, flacfyeS ©efäß, ballt ober fciweibet fie

bann in beliebige gormen unb bewahrt fte fo ^um ©e-
brause auf.

3)ie fertige Sinte fann übrigens, felbft wenn man
bei beren Bereitung forgfältig ju 5ßerfe ging, bd bec

*4>robe bennoa) ntd)t ganj bie gewürzten CRefultate lie«

fern, rvaö feinen ©runb Ijauptfäfblia) barin fyat, bafj

man eiuerfeitö bie .Materialien nia)t immer oon gleicher

©üte erbätt, anbererfeitö fowofyl ©eife alö $alg felje

fytygrometrifct) ftnb unb bie geucfytigfeit auö ber Suft

anheben, ber £alg fogar oft mit berfelben fo gefdttigt wirb,

bajj bie wäffertgen $r)eile ®ewid)t$»erfa)iebenbeiten

ber Mifcfyung herbeiführen. Um baljer fyier $um Sieh
)it gelangen , wollen wir unfern Sefern bie möglichen

Mangel folcfyer hinten angeben unb t>it Mittel anführen,

Welche ftcb 511 beren 2lbl)ülfe barbieten.

Sopt fta; bie Sinte nict/t gut im 2Baffer auf, fo

fcjjmelje man fte noa) einmal unb fefce etroaö ©eife,
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na# bem @rabe ber SlupSlicfyfeit, $u. 2lucf> fann man
etwas cauftifcfce Soba §ufe^en.

3ft bie Sinte weia) unb ffebrtg
, fo mufj man fie

umfcfymeljen unb abermals brennen.

3ft bie Xintc, fiait f$war§ ju fein, bei'm 2luftra=

gen braun, fo mu§ man fie umfcfymeljen unb etwas $uß
auö Derbranntem Serpentin jufefcen.

©erinnt bie Stnte nad) bem (Einreiben, ober wirb

fie flocfig, fo ift fie ju wenig gefönt; man mufj fie bann

umfcfcmeljen , nocf) eine 53iertelftunbe foa)en laffen unb

allenfalls fogar nocf) einige Secunben brennen.

B. ©Ott bet Ht&Pöta^tfdjen treibe.

Üfl a r c Antonio fagte : 2)aS ©cfyeibewaffer tfi

baS (Sntjücfen unb bie Verzweiflung beS JhipferftecfcerS,

— wäre 9J?arc Antonio ein ?ttt>ograpl) gewefen , et

würbe bieg Don ber $emifcr;en treibe behauptet tjaben.

9ftcfyt$ ift fo fubtil, als ein feines ^ünctcfyen, baS bec

3eid)ner mit ber treibe auf ben (Stein madjt, unb ben=

noc& fyängt oft ber ganje Effect einer 3^^"« n 9 von

biefem einigen $ünctc|en ab, unb bennoa) foll biefeä

$üncta)en nicfct allein bie 2le$ung aushalten, nein, eS

foü aua) bura) »jpunberte, ja burd) Saufenbe Don 2lb=

brücfen unoeränberlicty fielen, eö foö nid?t ju Diel unb nid)t

ju wenig @d)wärje annehmen — furj! eeJ wirb Don
ber treibe, mit welker biefeö ^iincta^en gemacht würbe,

unenbficfc Diel Derlangt. 2)iefe wenigen SÖSorte werben

Innreren, unfere Sefer auf bie 2Öicr;tigfeit einer guten

Bereitung ber litr)ograpr)if$en treibe aufmerffam gu

machen.

Der Auftrag ber Sinte gef$ier)t in aufgelöf'tem

3ufianbe unb auf einem glatten Steine, wo fdjon bie

beigemifcfcte geucfytigfeit bie genauere Verbinbung mit

bem Steine begünftigt, wo bie 9Jei3ung weniger nac()tr)et*

lig wirfen fann , unb wo fcfcon bie 3ei$nung an unb

für fid) eine fraftigere 33el)anblung geftattet; — bie

Ambe bagegen wirb auf einen raupen Stein, in trocf*
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nem 3uftanbe aufgetragen unb bte Striche ftnb oft nur

eben voie auf ben Stein t)inger)aud)t , mitbin muffen ft#

t&re auf ben d)emifcfoen $beil beg Steinbrucfeö beäüglt*

a)en (Sigenfdjaften nocr; öiet ftärfer augfprecfyen. s)J?an

follte nun ^war üerfua)t werben, $u glauben, ba§ ein

Pergröjkrter ^ett ober Seifengefyalt biefen (Srforberniffen

notbwenbig ein ©einige leiften muffe; aber eine treibe,

welche ju tuet gett= r)at, bringt ju tief in ben Stein ein,

unb hin 3?t#nung wirb fcfcwer, ein Umftanb , weichet

ebenfalls porfommt, fobalb tk treibe gu t>tel Seife ent*

bält unb eine etwas fcudjte 33efa)affenl)eit ber 2ltmo*

fpfyäre eintritt. (Sine treibe, JU welker man Sd)etllacf,

2Bad)ö ober s)Jiaftty »ermenbete, fcbmiert allerbingä nia)t

fo leidjt , a&er fte bringt aud) ntd)t tief genug in ben

(Stein ein. <£jier nur wenige 2Öorte über ben @influ£,

welken Die tterfebiebenen ber treibe §ugefe$ten 3ngre*

bienjen auf oicfetbe äitjkrn, unb man wirD leidet bas

rauS bte ©runbfälje abftral)iren fönnen , welchen man
bä Bereitung unb 3"fa;nmen[e0ung einer gewiffen treibe

git folgen fyabe.

2)ad 2Bad)$ oerfyinbert, bag bte Seife twm SBaffec

aufgelöf't werbe unb conferoirt bie (Striae beä $ünft=

lerö. Die (Stearine im Salge ift notfyig, um eine feftere

(Sobäreuj $wifa)en ber treibe unb bem (Steine gu ba
wtrfen ; ba aber bie Defe ber oortbeilbaften SBirfung

beS 2ßad?fe3 überall im 2Bege fteben, fo ift ein £alg,

welker otel Dleine enthalt, $ur Äreibebereituug fyöcfyft

uniwrtfyeilljaft. ^utul Stearine aber jerftort hingegen

wieber bie SWüUit, welche baS SßacfyS giebt unb macfyt

bie treibe brüchig , wäbrenb juoiel 2Bad)S wieber bie

(Eorjärenj beS Strid)e6 mit bem Steine beeinträchtigt.

Stürben 2Baa)S unb Seife in 93e$ug auf ben £afg ju

ftarf genommen werben, fo würben bie Slbbrücfe nidbt

transparent werben, inbem Die Sauren bie treibe nicfyt

burd)bringen fönnten. (Sin ju großer 3 u fafc *on ©eifc

lä§t, wenn ber Stein Por bem Sieben ber £uftfeuebtig=

feit attögefe^t wirb, bie Striche ju tief in ben Stein

einbringen, wobur$ bie feinen *ßuncte in einanber flie=
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§en, bie 3roif$enräume beö ©teinforneö ausfüllen unb

ber 3 e^"» n B bte 2)ura)ftd)ttgfett nehmen, j?reit>en , in

betten baS gett ju fe^c oorwaltet, haben bett 9tacj)tr)ei(,

baf* bte ©cfymierflecFen , welche fte auf bem ©teine 511»

rücflaffen, burcfy t>aS 2le$en ntc^t t>oUftänbtg $erftört vt>er=

ben unb bafyer bei'm nachmaligen 2lbbrucfen mitfommen.

dine bofyere Temperatur veranlagt ein SluSetnanberflte*

jjen ber ©tria)e unb eine Unflarljeit im 2)rucFe. 3)ie

ttortfyeilfyaftefte Temperatur ift eine trocfene oon 10

bis 15°.

(Sine gute litfwgrapbtfdje treibe muß feine unb

gleichartige ©triebe im 3ei$nen geben, fte mufj gehörig

ßart fein, um bte ©pt£e möglicfyft lange $u conferüiren,

aber aueb vt>eia) genug, um mit SeicbtigFeit bamit seid)*

nen 3U fonnen. ©te mu§ in ber Slefcung gut freien,

bamit aueb hie leic^teften hinten «ftraft genug behalten,

um bis 511m legten 2lbbrucfe ©cfjwärje anzunehmen; ba*

qegen aber muffen aueb bte cfjargirteften ©cfcattenpartieen

immer transparent bleiben. — 3)ie treibe mu§ jta)

gut fpi^en laffen, niefct ju leicht brechen, auf bem SBrucfce

ein gleichmäßiges fammt artiges Äorn Don r)öa)fter

geinfyeit, aber obne alle glänjenben $uncte geigen unb

Weber Corner ober Älümpcfren, no$ 33lafen fyaben ; aud)

biirfen hie 33rua)f(dcben , falt aneinanber gebriitft, niefet

wieber $ufammeni)aften. UebrigenS mujj bte treibe einen

fräftigen fefe warben ©trieft l)aben.

5)ie 3aW ber jtretbenreeepte ift fo groß , als bie

ber Sintenrecepte, unb wir fyaben aueb l)ier, um unfere

Sefer nia)t ju »erwirren, nur bie, als bie beften aner=

fannten, mitgeteilt. 3)ie Bereitungsart fyat bie gvo§te

Sfetynlicbfeit mit Der Sinte, bod) mu§ fte nod? forqfaltt=

ger beroerfftetltgt werben. 50?an fann naa) folgenben

SRecepten arbeiten

:

32 tlnjen gelbeS 5öa#S,

24 „ weifte ©eife,

4 ,, gereinigtes «jpammelfett,

1 Un$e ©alpeter, in 7 Utt^en 2ßajfer aufgeloft,

5 Unjen «ftienrujj.
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30 Un$en gelbes 2Ba$6,

8 „ SBadjSfeife mit <Soba,

1 linse Salgfeife mit @oba,
1 „ (Salpeter, in 7 Unjen Söaffer aufgelöft,

5 Unjcn calcinirten «ftienruß.

$J?an laffe juerft ben Salg unb baS SÖacfyS jerge«

ften, fe^e bann nacr; unb nacf) t>ie (Seife in Keinen $or=

tionen ju unb gieße, wenn 9llleS gut gemifcfct ift, bie

warme ©alpeterauflöfung hinein. ^Darauf laffe man
bie $)?affe unter ftetem Umrühren ftd) fo fer)t ert)i§en,

bafj fte ftcfe felbft entjünbet, worauf man fie t>om geuec

nimmt unb 2 Minuten brennen lä§t. darauf beefe man
ben Siegel $u , unb wenn bie s

)J?affe etwas abgefüllt ift,

fe$e man unter beftänbigem Umrühren ben [Kuß j\u unb

laffe
sMeS erfalten. 3)ann bringe man bie 9J?affe wie«

ber auf baS geuer unb laffe fte 20 Minuten rur)ig fo--

cfyen , rüljre fte oft gut burcfyeinanber , unb wenn fte

etwa$ abgefüllt ift, gieße man fte in bie SDfobel. —
sJD(an tf> u t übrigens gut, um eine gleichartige treibe ju

l)aben , ftetS in großen 9Jiaffen ju arbeiten. — 3)ie

Ueberrefte unb bie $bfcr;ni$el geben , nocr; einmal umge*

fcfymoljen, eine treffliche, etwas härtere treibe jum (Son=

torniren unb $)etaiüiren.

40 Steile 6cr;ell[acf\

30 ,, SungfernwacfcS,

5 ,, gereinigte« «gjammelfetr,

30 „ \x>ä$c »Seife,

5 „ tfienruß.

20 Steile wi$t ©eife,

20 „ reines 2ßacf;S,

2 „ (Scfcelllaef,

l£ ,, .fttenrujj.

3)ie Bereitungsart biefer betben treiben fommt in

SUlem ber obigen gletcf; , nur muß man bemerfen, baß

ber 6d)eUlacf julefct unb jwar unmittelbar vot bem $uße
unb in fletncn $articen jugefefct wirb. 9?aa) bem 3ufa^e
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be$ 6c&etlfacF$ wirb bie Sftaffe jut @nt$unbung gctries

ben unb bann naa) bem (Srfalten ber 3Ruß jugefefct. —
2)aö llmfdjmeljen ift aua) l)iec, wie bä ber Sinte, bem
abreiben bec 9J?affe auf einet erwärmten platte fcoc*

8Ujiel)en.

$)a$ ausgießen ber ÜWaffe fann entweber auf einem

mit 6eife betriebenen Steine gefdje&en, wo fte bann,

fyalb erfaltet, mit bem Keffer in Stifte Don ber gerjöri*

gen gorm gefefenttten wirb, ober man gießt fte, wa& üor*

jujie^en ift, in gönnen, wobureb bie Stifte regelmäßig

werben unb weniger Abgang entfielt.

(Sine folcfye Äreibeform ift gig. 7 bargeftellt. Sie

befielt auö wä metallenen platten a unt> b, welche

bureb ein ©ewinbe g mit einanber Derbunben unb ber«

geftalt caiinelirt ftnb , baß , wenn beibe platten $ufam=

mengelegt werben, fte 24 ctylinbrifcfye 2luöl)öl)lungen jet*

gen, wela)e bura) bie gan$e gorm ber breite nact; bin«

burcfygeben. $)iefe platten ftnb in $wei Stücfen «£)olj

c unb d gefaßt unb fönnen burej) ben Scfyraubenboljen

h mit ber glügelmutter f miteinanber feft Derbunben

werben. 2)iefe gorm wirb auf einen Stein gefteüt unb

bann mittelft einer ©ießfelle gefüllt. 3m Slugenblicfe be$

©uffeS muffen beibe $r)eile ber gorm ein $Benig t>on=

einanber entfernt fein, unb werben erft fpätec mittelfi bec

9J?utter f feft jufammenge§ogen, woburefy bie treibe eine

Slrt $reffung erhält, welche bie Olafen t>erl)inbert. 2)ec

£anbgriff e erleichtert baS £anbl)aben. Sftacr; bem (£r*

falten fann man bie treffe, welche ftcfy bann gebilbet

r)at unb an ber bie 24 jfreibefiäbcfyen bangen, aus bec

gorm nehmen unb t>k Stäbchen abbrechen, bie treffe

aber wiebec etnf$mel$en. £)amtt bie ^reibeftäbe nta)t

gu fefyr an ber gorm anhängen , fann man biefelbe mit

Jtoljlenftaub unb SBaffer anftreic^en, muß fte aber twe

bem ©uffe gut auätroefnen lajfen. UebrigenS tbut man
gut, bie aftaffe möglich falt, nur eben noefc pfftg, in

bie gorm ju bringen; bann fyängt fte ftcfy nur we»

"ig an. diejenigen Stäbchen, welche aulefct gegoffen

Werben, ftnb allemal etwaö fyärter, ba bü benfclben bie
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üflaffe langer gefoc^t fyar. Sie ftnb twrjugöweife $u

lüften unb «galbtinten $u brausen. s)JJan muß fte \>a-

r)er abgefonbert aufbewahren.

Die fertigen ©tifte mu§ man in ©(afern mit luft*

bid)t fcfylteßenben 2)ecfeln unb an fefyr trotfnem £)rte

aufgeben.

C. SBletfttfte «nb «flot^el*

(£l)e man mit £ufa)e ober treibe auf bie platte

jeicfynet, ift e0 tatr)fam, fta) bie 3*i$nung ober Linien

unb Sd)rift u. f. w. mit einem anbern, leichter als get*

tigfeit Dom (Steine wieber wegjubringenben 9J?citeriale

anjulegen ober anzugeben, um bura) bie »orfaUenben

falfa)en Strid;e nia)t etroa <5a)mu$ ober 3rrtr>um $u

erzeugen.
sJJ?an bebient ftd) ba$u ber gewöf)n(idjen 531ei«

ftifte ober ber 91 o trifte, bod> ftnb beibe nur fel)t

öorftdjtig ju benufcen; benn ftnb fte ju t)art
, fo machen

fte leicht Ariden in ben Stein , bie nur fdjwer wieber

fortzubringen ftnb unb bann bem 5>rucfer oft oielen

ftaitfyeil »erurfadjen
; ftnb fte aber ju weia) in ber 9ftaffe,

fo furnieren fie ebenfalls bie platten fel)r ein, unb btes

fer @d)mu0 ift bem .ftünftler naa)tl)eiliger, a(ö ber *>on

ber Sufcfye ober treibe , ba er oor bem 2le$en nur ferner

wegzubringen ift unb bie fette Xufcfye ober treibe bann

titelt gut barauf ^aftet, bafyer man lieber baS fogenannte

Steiß biet baju benu^t, welcfyeS feinere unb jartere

©triebe, alö ber weia)e 23let = ober ^otbftift madjt unb

bod? weiefc genug ift, um feine jtrtfcen auf bie platte ju

machen, me jene beiben, wenn it)re 9J?affe ju fyart, ober

Wofyl gar förnig ift.

(Sin anberer 9?ad)tl)eil, ben bie SBletftifte unb 9R5«

tf)el fyaben, ift ber, tia$ bei ifyrer Anfertigung ber ge*

mafylene ©rapfyit ober JRotM mit fettigen Stoffen, 9)?ild>,

ScfceÜlaef u. f. w., gebunben wirb , xvonaty bann fpä«

terfyin bet'm $)rucfe bie gezogenen Linien u. f. w. na$
unb na# mit annehmen.
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9J?it Meiern 93ortljeife fann man ft$ jum 3i^n ^«
Linien u. f. w. gan$ rodcfyer 9ftefftngftifte mit ftumpfen

Sptfcen, ober einer 9D?ifa)ung oon 5 feilen 33lei, 3
feilen 3tnn unb 8 feilen SBiSmutl), au6 ber man
Heine (Stifte gießt , bie man $ufpt$t, beblenen. 2)oa)

bienen biefe nur auf weifen ober grauen Steinen , ba

jte eine leiste fcfywaqe Sinie geben. 3ft ber Stein mit

. einem fcfcwarjen ©runbe »erfefyen, fo muß man SRötbel

anwenben; will man bieß aber »ermeiben, fo muß man
ben Stein rotl) grunbiren, \va$ überhaupt immer ber

galt fein muß , fobalb man bereite eine Sltbeit auf bem
Steine fyat, in wela)e man nur nocf) fyineingramtt, ba

man butd) ben rotben @runb ba£ bereite SBoÜenbete be*

urteilen fann. 3)oa) baoon fpäter!

Slm S3eften tfeut man (ebenfalls, auf ben Stein felbft

Weber mit SBleiftift nocfc mit $otbel ju arbeiten, benn

trofc ber größten Sorgfalt entfielen immer Heine 9?a#-

tfjetle auf einer ober ber anbern Seite , {ebenfalls aber

fyinbert ein Strich oon einiger ©onjlftens baö Slnljaften

ber Sinte, nocfy mefyr aber ber treibe auf bem Steine

mefyr ober weniger. 9J?an tl)ut bafyer am heften,

bie 3^c^nung auf Strol) = ober $außpapier ober auc&

auf gan§ bünnem 23rief * SSelinpapter ooüftänbig richtig

$u machen unb bann rotl) ober fa)war$ auf ben Stein

$u paußen, inbem man ein auf ber untern Seite rotl)

ober fcfywar$ gefdtbteS 35latt Seibenpapier jwtfc^en bie

ßeicfynung unb ben Stein bringt unb bann alle Striae
ber 3eia)nung mit einer ttwaö tyarten 33(eifeber ober

einer ftumpfen Stafylnabel, erjkreö ift beffer , noc^

einmal jeic^net 3um gärben beö -ßapierö oerwen*
bet man am 23eften ben befm Spieen ber 33leifebern

abfallenben Staub ober präparirten, feinen, gefa)lämmten

SBlutftein. 53eibeö wirb mit einem giljbatlen in ba$
$apier eingerieben unb ber Ilebeifluß abgemifajt, ba t)k

farbige Sage nur fefyr bünn fein barf, wenn jte ntc^t

f$mu$en foll.
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D* «Seife.
@fje bec geberjeicrjner bie (Steinplatte, wenn fte au$

völlig gut gefcfcliffen unb polixt ift, benufcen fann, mujj

er fte mit einer bie Sufcfee jufammenfyaltenben Üftaffe,

bie aber aua) jugleicl) eine gemiffe gettigfeit bejtfct, um
ben Stein ntefet etwa für bie angewanbte fette Sufcfye uns

empfänglich ju macben, gut einreiben, bamit bie baraüf

$u maa)enben Striche nia)t laufen, ober boefy $u wenig*

fauber unb fein werben , waö ofyne folcbeö Mittel jebers

geit ber gatt tft. ^ier^u tft eine Seifen auf lös

fung ober Terpentinöl am ©efa)icfteften. 2)odj ift

£e§tere<3 wegen feineö ftarfen, eigentfyümlicben ©etuebeö

oft niebt angenehm unb wirb befjjjalb, fo lange alä mög=

lid), fcermieben.

3)ie Seifenauflöfuna, (1 $r)eil reine Seife unö 8
bis 10 %X)i\U *Kegenwaffer) wirb gleichmäßig über ben

Stein gegoffen unb biefer bann auf einer Seite gehoben

unb aufgeftellt, bamit bie Sluflöfung wieber abfliege unb
nur eine büttne Scfyicfyt auf bem Steine bleibe, baö 5er«

pentl)inöl aber wirb mit einem bamit angefeuchteten Sein*

wanbyäufcfycben aufgewifdjt.

53ei beiben bat man ftd) wol)l $u büten, baß

man bie «Steinplatte nid?t fettig macbe , waä gefcr;er)en

würbe, wenn man bie Seifenauflöfung afljufett unb bief

maebte, ober baö Terpentinöl nia)t bloß fc^nell mit einem

Sappen über bie platte verbreiten unb eiligft wieber

abtroefnen wollte. Sd)on ber 3 e tct>ner würbe auf einem

fo eingefdjmierten Steine feine gute 3^^nung beroor«

bringen unb ber £)rucfer immerwäfyrenb mit Sa)mu$
fämpfen muffen , ber ifyn unenblicfy aufhalten unb feine

guten Slbbrücfe erlauben würbe.

E. £>a$ %etptutinöl.

itiens ober Terpentinöl muß ber £itr)ograpr)

jeberjeit jur £anb fyaben , ba nur mit biefem falfcfce

Striche, ober ganje Sintert mit Schrift ober *J3artieen
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in ber S^nung rjinweggenommen werben fönnen, wenn
fie einmal mit ebemifcber Sufc&e ober treibe gejefc&net

waren. 9cur muß man au$ r)ier biefeö ÜÄittel fcbr

fparfam gebrauten unb mit großer 93orft$t $u Söerfe

geben , um bie platte nicj)t mit gettigfeit 31t fcerun*

reinigen.

2)aö Serpentinöf, bejfen man ft$ $u biefem 3wetfe
bebient, barf burcfcauS nidjt ba$ gewöhnliche fäuflic^e

fein, inbem biefeö tuet ju unrein unb mit fettigen <Subs

Pannen üermifa^t ift. üftan muß Jtdfr ba$u r)öa;ft rectift«

cirteö Terpentinöl »erraffen unb baöfelbe, im gatt

man feinen oerläfjlicfcen 3Droguiften fyat, liebet aus bet

Slpotbefe nehmen unb teurer bellen.
Üebrigenö bient ba$ Terpentinöl nur $ur i^Bertif»

gung eben gemachter falfc&er (Striche; r)aben biefelben

aber fcfyon 3tit gehabt, tiefer in ben 6tein einzubringen,

fo fytlft baöfelbe feiten, unb man tt)ut beffer, fola)e

(Striche fein au$$uf$aben.

F. £>te $lt§* unb tytäpatitmitUL

£iefe$ ftnb folcfce Materialien, welche bie 6tein«

platte Ui ben mancherlei Sanieren $um Slbftogen bet

gettigfeit gefctyicft machen follen. (Sie ftnb: (Säuren

unb ©ummi.
a) 2)ie€>äuren, befonberö bie ©alpeterfäure, ba$

©cfyetbewaffer, ^aben , vok bereits in ber Einleitung ge«

fagt ift, bie @igenfa)aft , bie £5berpcbe beö Steinet

d;emifa) $u »eränbern unb babura) getieft $u machen,

auf ben (Stellen, wo nocfy feine gettigfeit eingcbrungen

war
, fie ferner abjuftofjen unb bafür bem SBaffer unb

©ummi mefyr Eingang gu »erfdjaffen. 2)ann wirfen fie

aber aua) mecfyanifa) auf bie (Steinplatte unb mitf)in aucfc

auf bie 3 eid)nung, inbem fie ben <Stän überall gleich*

mäßig anfreffen unb raufy machen, wobura) bie mit gett

gezeichneten Stellen, welche oermöge be$ (enteren t>or biefer

SSirfung gefc&ii&t ftnb, ergaben werben unbber fpdterbarüber

Inngeljenben @cbwdrjwalje meljr ©elegenljeit geben , ifynen

©0>Uplafe, 43* S3b* 3te Auflage. 5
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bie ©d&wdrae mitteilen »u fonnen, wäfyrenb bte fcertief*

ten Stellen aus eben biefem ©runbe meljr baoor gefdjüjjt

ftnb. Unb bieg gefcfyfefyt meljr ober weniger, jenad?bem

ba$ Slefcmittel ftdrfer ober fdjwddjer angewenbet würbe,

gerner baben bie ©duren bie (Sigenfdjaft, allen ©ajmufc,

felbft, wenn fte concentrirt genug ftnb, eine fcfyr bünne

gettfa)ia)t auf ber platte ju »ertilgen, gettigfeiten, bie

ftarf mit $alg gemengt ftnb, bann «§aqe, bie auf bem
Steine bereite eingetrotfnet jtnb, 2Baa)ö u. bergt, wiber«

ftefyen aber benfelben oollig, unb bafyer fommt e3, ba§

man mit gettigfeiten Stellen becft, wo baö Sajeibewaffer

ntcbt wirfen foll, unb im ©egentfyeil biejenigen ©teilen,

welche etwa bort !£>rutffa)wdr$e angenommen Ijaben, wo
feine f)infommen foll, mit ©djeibewaffer reinigt.

b) 3)aG arabifa)e ©ummi giebt ber äußeren

£)berfläd)e ber Steinplatte eine iwdtc, gleicfcfatu pf)tyft=

fcfye *)}rdparatur, inbem eö burdj fein eigentl)ümli4)e$

fa)leimigeö 2ßefen alle, unb befonberö bie burd) bafl 2ln«

freffen be£ Sdjeibewafferö entftanbenen, $oren ttcrftopft

unb ber gettigfeit burd)au$ feinen Slnljaltpunct fcerftattet;

boä) gel)t burd) oftereö 2Öifa>en mit bem geucbtlappen,

fowic bura) twlliged Sluötrorfnen ber Stetnoberfldaje biefe

$rdparatur verloren, bafyer fte wenigftenS zweimal be§

Sageö ju erneuern i^t unb ber Stein nie trocfen werben

foll, ofyne bicf mit ©ummi überftrtc^en ju fein; benm
biefeS wirft sugleia), wenn eö auf ber platte trotfem

wirb, alö 1)etfmittel für bie a;emifa;e *)3rdparatur, wela)e

baS S^eibewoffer ber platte gegeben tat.

3Beibe Slefcs unb s43rdparirmittel werben bä ben »er*

fcfytebenen Sanieren beö Stetnbruefa feljr oerfa)ieben,

,

balb »erefnt, balb einzeln, balb einanber entgegenwir*

fenb angewenbet, wie bieg bä ber Slbfyanblung oon ben>

tterfdjiebenen 3*i4>nuna,$mameren beutlid) gezeigt wer*

ben wirb.

Slufer oer Salpeterfdure fann man aud) Salafdure,

Sauerfleefdure, zuweilen aua) Sdjwefelfdure, aber nur

fefyr oerbünnt, felbft C(3t)oöpt)orfäure unb (Sitronenfdure

anwenben. Jkfetere beiben ftnb bä einigen bunterem
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faft unentbeljrlidj , wie fpäter geaefgt derben Wirb. —
@ta*tt beö arabifebcn ©ummi'S fann man inlänbifcben t>on

^trfa^s unb Pflaumenbäumen unb anbere, bem ©ummt
äfynlicbe fa^leimtge Waffen auö bem *J]flanjen = unb Sfyiet*

retcbe benu&en; bod? tft baö 6a) eibewaffer, mit wenigen

Sluönafymen, immer baö »or$üglia)fte, aucb woblfeilfte

9Ie$mitte(, unb baö arabifdje ©ummt bie ftd)erfte unb
erprobtefte pl)tyftf$e *)3räparatur für bie (Steinplatten.

«£>ter ift eine 23emerfung einschalten , bie aua) an«

berwärtS fcfyon aufgeftellt warb unb gewig ^um großen

93ortt>et(e ber Sitlwgrapljie' gereichen Würbe, wenn man
fte mebr unb mefyr bel^igen woöte.

9?ämlic& in Dielen, aua) woljleingericfyteten (Stein?

brucfereten , ift man noa) immer ungewiß, wem etgent«

lieb baö Sieben ber platten flufomme, ob bem 3^3)nec
ober bem 3)rucfer? — (£ö ift fyier bem 3ef$ner juer?

fannt, weil er ja oft f$on »or ber 3ei$nung S" äfcen

genötigt ift, wie biefj bie »erfdjfebenen Sanieren unb
bie babei nötigen Manipulationen erljeifcben, unb weif

er am SBeften wtffen muj, ob feine arbeiten ein (tärfe=

reo ober fa)wda)ereö Sieben erlauben ober forbern. £)oa)

fotl bamit niefct gefagt fein, baß fia) ber $rucfer mit

bemfelben gar nia)t abzugeben brauche. 2lucfy er mu§
baö Sieben in ttoüfommenem ©rabe oetftefyen, ja er fjl

eigentlich derjenige, ber bie ganje cbemifcf)e *ßrocebur beg

(Steinbruch genau inne fyaben fotl; benn feine j?ennt*

niffe befttmmen, ob in einem gegebenen gatle mel)r ober

Weniger gettigfeit, mefyr ober weniger geuefctigfeit, ob

l)ter ein 2le$mittel, ober ba$ präparirenbe ©ummi, ober

ob ein mea)anifcbeö ober c^emifa)eö «gnitfömittel nötfyig

ift u. bergl. mefyr, um »tele unb fcf)Öne Slbbrücfe tton

einer 3etfl)nung liefern $u tonnen. 2)ocfy leiber ftnbet

man nur fet)c wenige intelligente 3)rucfer, bie einen 53e*

griff tton ber d?emifa;en ^rocebur ber (Stetnbrucferei fya*

ben, meift arbeiten rofye (Smpirifer an ben litbograpfyi-

ftt)en ^reffen unb — bei folgen gebeizt freilia) bie Jfrtnft

nicfyt fefyr. — 511$ SlnfpornungSmtttel follte, wie ber

9came be$ ßei^nete , fo aua) ber 9kme beö $)rucferö

5 *
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auf jeber bebeutenben litljograpIjifaVn Arbeit erwät)nt

werben, benn bie Slrbeit be$ beften 3äa)\m$ fann butcfy

einen fa)lea)ten 2)rucfer Perborben werben.

Ci. ®ie g&erfgeuge beg SitJjpflEapfjett*

2)iefe ftnb »on fcbr oerfcr)iebener 2lrt unb richten

fta> nact) ben üerfcbübenen Sanieren, in welcben man
eben $u arbeiten genötigt ift. 5Öir werben bie «jpaupt«

gerdtr)fa;aften bier anfü'bren, unb eö unö forbebalten,

einige unbebeutenbere, nur einer ober ber anbern Lanier
Durchaus cigenttjüniltc^e bei ber 2tbr)anbiung ber einaeU

nen Sanieren felbft nachtragen.

a) 2)ie gebem jut @a)rift* unb geber*

jeia)nung.

9J?an madbt bie gebem , in ber [Regel , anö 6tar)f,

weit bie geberfpulen tr)ei(3 nia)t fo fein jugefpigt wer*

ben fönnen, baß man fo garte ©triebe, wie bei Heiner

<5a)riftbie«jpaarftrid)e, fein muffen, macben fann, tbettö, weil

fte fia) auf bem faxten (Steine ju febneü abnufcen unb

uberfyaupt fcon bem Sllfali ber cfcemifcben $ufa)e ju fet)r

angegriffen werben. £)en get)ler bcö 5lbnufcen$ Ijaben

aueb gebem t>on jebem anbern weichen betaue; man
fanb bat)er ben 6tat)l alö baä öorgiigltctjfte Metall baju

unb fann bie gebem barauö auf folgenbe 2Öeife erjeu«

gen: Wlan nebme eine gute £afd)enut)rfeber t>on anbert«

Üalb bis iwti Linien ^Breite, fuerje jeboa) eine folcfye aug,

we(a)e möglicfyfi gleiaMörmig unb burcfyauö frei oon 9Roft«

flecfen ift unb pu$e biefelbe forgfältig ab. Soor aUen
fingen entferne man t>on berfelben jebe (Spur oon gett,

inbem man fte juerft mit reinem 2öeingetfte wäfd)t, bann
mit treibe abreibt unb enblid) nod) mit einem (Stücfcben

feinen 33imöftein auf beiben gläcfcen naa)fa)leift. iSlan

l)üte fta), baö geberblatt mit ber bloßen «ganb anjufaf*

fen, unb bebiene ftd) baju einer reinen 3<*nge- 3ft bie

geber fo gereinigt, fo lege man fte in eine Untertaffe
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unb bebeefe fte gan$ mit einer 9ftifcr;ung von gleichen

Reifen (Salpeterfäure unb beftillirtem Gaffer. i>ie

©äure wirb bie Ufyrfeber fogleicj lebhaft angreifen, wel«
$e$ ftd) bur$ baö 2luffteigen ber Olafen geigt, unb bie

(Saure wirb eine gelbliche garbe annehmen. 2Öenn bie

©äure ungefähr eine Minute eingewirft bat, nefyme man
bie geber l)crau$, n>tfd;e biefelbe mit gliejjpapfer ober

einem leinenen Wappen ab, unb fe£e fie bann von feuern
ber (Sinwirfung ber (Saure auö. 2)ieß wieberfyole man,
um bie Regung rea)t gleichmäßig $u machen, mehrere
Wate, unb fe#e eö fo lange fort, bi$ bie geber etwa
nur nod) bie £>icfe eineö mittelmäßig ftarfen (Schreib«

papierS fyat, worauf man fie wafcfyt unb burcfyauö von
aller 6dure reinigt, aua) wieber mit treibe pujjt k.
$)iefe fo geäfcte geber fcfjneibet man mit ber 6cfjeere in

(Stücfen von 12—15 Linien Sdnge, unb jebe£ biefer

(Stiicfe fann man bann ju einer 3?i$nenfeber $uria)ten.

ßu biefem Umdt muffen bie geberftücfc&en erft

runbirt werben. 9Ran legt ndmlia) ein folcr;e$ <Stücf=

(f»en <Staljl auf einen fleinen Slmboö ober (Stein, beffer

aber auf ein (Stücf 23lei unb jammert eö mit bem ef=

genbö baju vorgerichteten Uljrmacfyerfyammer, beffen formale

SBafyn abgerunbet unb bura)auö nia)t fcfcneibenb fein muß,
ber Sänge naa), bie eö, einer Ü5aa)riune dl)nli$, auö*

geljor)lt ift, ma$ $um 2lufner)men unb leichten Sluöfließen

ber $inte Ijöcbft notljig ift, audj ber geber mel)r (Steif*

Ijeit unb ©lafticität giebt. Slufcerbem werben bura) bie«

feö jammern aber aua> Die (td> am (Stabl etwa nod)

vorftnbenben (Schiefer ober (Splitter völlig verarbeitet unb

vertrieben, ffllan fann fia) aud) $um SRunbiren mit 93or*

ifeetl beö nacfyfolgenb befdjriebenen SlpparatS bebienen.

$)ie Oberfläche eineö (Stücfeö garten $ol$c$ ift mit et*

ner 9vinne verfemen, welcbe bie gorm fyat, welche man
bem <Stal)lpldttd)en geben will. 2luf biefe Spinne legt

man baS $!dttd)en unb brücft baSfelbe mit einem baju

pajfenb abgerunbeten $olirftal)t in biefelbe f)inein, woranf

man mit bem «Stalle fo lange barin, unter ftarfem $ruefe,

1)ms unb fyerfdfyrt, bi$ baö (Startplätzen genau bie
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gorm ber $inne angenommen fjat. $l\m nimmt man
eine gute englifcfce (Speere öon ©ußftal)l, woju 9ftana)e

eine große, Rubere eine Heine paffenbet ftnben unb fd)nei=

bet mit biefer erft ben @palt unb bann bie beiben ©ei«

ten be£ ©cfwabelS, feboa) biefe legten fo genau, baß

bie beiben Spifcen beö ©cjnabelö »öüig gleite 33reite

unb Sänge erbalten, worauf man bann auf einem fein*

förnigen Sdjleifs ober oielmeljr 2Be§fteine bie gebet forg*

fältig gut fa^leift, b. r)., ben Sd&nabel noa; gufpt^t , bie

gu fcbarfen Tanten etrüaö abrunbet, unb bie geber , fo ju

fagen, naa) feiner «gjanb »ordertet, ginbet manfie beibiefem

(Bereifen etwaö ju weia), fo fann man bie @pi$e wie*

ber etwaö gärten , roenn man fte wenige Secunben in

bieglamme eineö brennenben Stcfyteö l)ält unb bann, nocfc

glüfyenb, fc^neQ in baö Unfcblitt ber Äeqe ftößt, worauf
man fie enbltdj fcoUenbö gut fa)leift.

$)ie fo bereitete ftät)lerne geber wirb nun in einen

oben unb unten runb abgefundenen geberfiel fo weit

fyineingeftecft, baß nur ber (5a)nabel Ijeroorragt; auf ber

anbern Seite aber treibt man einen anbern itiel obec

ein wofylgerunbeteö £olj , wie man eö bei ben $infeln
gebraucht, hinein, fo baß bie 6tal)lfeber swifcjen beiben

feft eingeklemmt roirb. gig. 8 fyaben wir eine fola)e ge-

faßte ©tal)lfeber mit bem (Stiele bargefteüt.

9D?it biefen gebern (beren man aber jeberjeit meljre

»oträtbtg fyaben muß, weil man bamit nicbt feine unb
©runbftricbe jugleta) machen fann, fonbern erft bie ganje

(Sdjrift, ober gan^e *ßartieen mit einer feinen geber ans

legt unb bie ©runbftridje mit einer ftärferen naa^arbei*

tet), wirb in ber Ütegel aüe <Sa)rift auf «Stein gefcj>rie*

ben, s}J?an muß fta) babei Ijüten, baß man bie ge*
ber nie rücfwärta fa)iebt, vok man bieß auf bem $a»
pure mit ber geberfpule maa)t, fonbern man muß fte

immer in ber £anb wenben, bamit fte bä jebem Striche
ttorroärtS gebogen wirb , was bura) eine fcortf;eill)afte

Sage beö «Steinet bn ber (Schrift, bie, tt)ic fta) fcon felbf*

verfielt, allemal fcerfeljrt gefa)rieben werben muß, fe^c

erleichtert wirb, $dcu man fo, t>a^ fia) ber @a)nabel
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rücfwärte biegen mu§, wie bieg bei bebeutenben @tunb*
#ria)en mit bet (Spule oft 311 gefc&ef)en pflegt, fo bricht

ber (Scfjnabel ab, unb ebenfo würbe eö geben, wenn
man bura) Stuf* ober SRücfmärtöfcbieben ben (Schnabel

anftrengen wollte.

Sluger biefen ©tablfebern fann man au$ ©dnfe =

f pulen unb befonberS Sftabenfebern benujjen; allein,

wie fcbon erwäbnt würbe, fte nu$en fta) fcbnell ab unb
fönnen nie fo feine «paarftricbe liefern, al$ bie genann*
ten ©tablfebern. 2)ie fäuflicben 6taf)lfebern finb in bet

Sitbograpbte unbrauchbar.

getnförnige 2Öe$s ober (Scfyleiffteine ftnb bd ber

geber|etcbnung , um bie (Staljlfebern barauf oorjuricfyten,

fie $u fcbärfen, wenn fte ftumpf geworben, ober r)ie unb
ba nacbjubelfen, wenn jie nicbt fa)reiben , toic fte follen,

unentbehrlich (Sin folcber äöefcftein ift gleia)fam baö
gebermeffer beö Sitbograpben, oer ifym ebenfowenig fel;a

len barf, ydU jenes bem Schreibet.

b) *ßtnfel $ut (Schrift unb 3et$nung unb ju

anberem @ebrau$e.

5)a e$ mannen %it§ ograpfyen fd&wer wirb, ftd> bie

gebern felbft $u fcbneiben , aucb ba$ oftmalige ©orrigiren

berfelben fer)r jeitraubenb ift, fo bat man oerfuc&t, ft$,

ftatt ber gebern, ber $infel $u bebienen. Slua) mit bie*

fett fann man ©cfyrift auf ©tein $ei$nen ; allein e0 ge*

bort eine ausgezeichnete gertigfeit unb lange Uebung
baju , bie $tnfel fo ju führen , bafj man eben fo fcfyarfe,

reine (Striche hervorbringt, wie mit einer ©tafylfeber, unb
wenn aua) ber ^ünftler bieg oermag, fo ift er boa) nicfyt

im (Staube, bem mit ber geber Slrbeitenben an 6cf}nelligs

feit gleichkommen , angenommen nämlia), bafj jeber in

feiner Äunft gleiche gertigfeit beftfce.

Wlan bebient ftcb $u biefem 3wecfe ber gan$ feinen

Sfltntaturpinfel unb richtet baoon einige fo gu, bafj alle

£aare nacfc unb nad) in eine einige ©pifce Zuläufen,

anbete aber ftreia^t man breit , fo bajj bie £aare faß
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alte nebenetnanber liegen unb f$netbet auf Betben 6ei*

ten einige $iemli$ weit oben ob, bann rietet man bte

$infel auf einer anbern <Sdtt lieber fo breit unb fcfynei*

bet etroaü tiefer auf beiben (Seiten einige £aare ab; fo

fäfyrt man fort, bi& nur etwa no# 10 — J2£aare übrig

jinb, btcfe fa)neibet man an tbrer ©pifce gan$ gleia).

Wlit fola)en *ßtnfeln nun fann man fcoütg gleia)

fortlaufenbe Einten unb ©triebe $eia)nen, ba man im

©egentbeil mit ben juerft befa;riebenen ^infeln Striae
fcon »erfa^iebener (Stätfe fertigen fann.

Slufjerbem bebarf man aber aua) noa) öerfcfcfebenet

großer unb Heiner $infel ftum Slnftreicfcen ober ©runbi*

ren ber platten bei ben befonberen Sanieren, 3. 33. ber

£oljfd)nittmanier u. f. w. , bann gum auftragen ber

2le$grünbe, ober bd Sluäbefferungen unb um l)ie unb
ba garben, 6a)eibewaffer ober anbere *ßräparirmtttel in

flehten *ßartieen anzubringen.

c) 2)fe SRetfj* ober ßtefyfebetn.

(§3 finb biefj biefelben, wie man (ie in jebem9Rcif$=

$eug ober matr)cmatifa)en Söefteef ftnbet, unb fie werben
aua) auf bem Steine ebenfo angeroenbet unb benu&t,

wie auf bem CReifjbrete, baS mit Rapier befpannt ift.

SWan füllt fie ebenfo, man giebt ifynen ( e f &er ^itbett

eben bie 9fta)tung in ber «£>anb unb füfyrt fie fo auf
bem (Steine, wie auf bem $apfere.

2)ie 33atfen ober Slätter ber Sfteijjfeber muffen an
ber <5pifce $war außerorbentlia) fein, aber burcfyauö nfc&t

fpifc, fonbern etwaö runbltcb augefajliffen werben, inbem
fie, fobalb fie in eine (Spf&e auslaufen, ben <Stdn,

felbft bd ber letajteften güljrung, angreifen unb fta; fcoH

©teinftaub fefcen, wo fie bann fcerfagen.

3)er Sitfyograpl) bebarf ber ^eifjfeber befonberö bd
tabeHartfdjen arbeiten, bann bd allen ©elegenljetten, wo
gerabe Einten t>on größerer 2Iu$bef)nung nötfytg ftnb unb
gu matfyematifa)en unb ara)itectonifa)en arbeiten. 6e(bft
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bet mufkaHfdjen Söerfen ift fte üjm unentbehrlich, er jtetyt

bamit bie $actftri$e, unb oft, wenn feine SRoftrale ju

fRoten oon oorgefa)riebener ©rofje ju weit ober ju eng

ftnb, fämmtlicbe9?otenlinten, bie er ftcfc bann freiließ bur4>

genaue^ Wla$, auf beiben Seiten, oorfyer angeben muß.

d) $>a$ «Roftral.

$)iefe$ ben SHuftfern unb 9£otenfa)reibern allgemein

befannte3nfkument ift bem Sitfyograpben, welcher Scbrift

unb überbaupt mit ber geber arbeitet, febr notbwenbig,

weil tbm, roenn er fta) nur bamit abgeben will, oft mu*
ftealifebe SBerfe unter feine Mnftlerbanb fommen. 2)ie

tn Der Sitr)ograpt)te anjuwenbenben Sioftrale ftnb Die be*

fannten , wie man fte für baö $apier benufct; nur ift

eö ratbfam. bajj man auf Stein ftäblerne, nicfyt mefftn-

gene, anwenbe, weil fta) jene weit weniger abnufcen, als

tiefe. sD?an bat fte oon oerfcfyiebener (Eonftruction, boefc

tft ber <Sa§ feftjufteflen: ba§ alte bie ©attungen, bie

auf Rapier alö oortfyeilbafter erfannt würben, aua>

auf Stein biefen Sßortbeil fyaben, mit 2luönat)me ber

9ftaffe, fon Üftefftng, Stafyl u. f. w. , xt>k erft erwäfynt

worben tft.

T)te 2lrt, fte ju füllen, bei ber Arbeit $u führen

unb überbaupt fte $u bebanbeln, tft bie befannte; nur

ftnb bei biefen, wie bei ben JKeiJfebern unb allen @tat)U

unb Spulfcbern, ftetö *ßapierfa)nifjcr)en, Sappen u. Jbgf. no*

tljfg, um *u bief geworbene Sinte, ^ärejen, gäfera)cn ober

anbern Scfymufc, ber (td) bei bem ©ebrauefye r)ineinge$o>

gen bat unb auf bem glatten Steine mer)r fa)abet, als auf
bem Rapiere, fogleia) berauöbringen unb bag 3nftrumcnt

leia}t fäubern $u fönnen. Uebrigend muffen alle fünf

Scbnäbel beö SRoftraleö noefy »tel forgfältfger naa) einer

geraben Sinie abgefa)liffen fein , alä für Rapier, ba tefc*

tereö immer etwas elaftifa) ift unb feine Ungleia)r)eiten

ausgleicht, wa$ bei bem Steine felbftrebenb nia;t ber

Sali tft.
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,£)ierr)tn fonnen wir auü) ein Snftrument rennen,

beffen man ftcb gum 3kfyn fcon parallelen bebten*,

welche bte <5di>riftböbe beftimmen. S3et Sanbcfyarten,

sßretecouranten u* f. w. fommt e$ barauf an, burd) bie

ganje Sirbett eine unb biefelbe 6a)rtft^o^e bei gleicbartis

gen ©egenftänben beijubebalten. 5)a6 Slbftecfyen biefer

(Scbriftböfye mit bem ßitfel ift jettranbenb unb wirb leicht

ungenau, ba ber Sixhl bei'm Slbftecben jid) leicbt t>er*

fteüt. 9Btr l)aben unö ju biefem 3wecfe m *t SBortbeil

eines 3nftrumentö bebient, ba£ genau wie eine gewör)n s

licfce 9*ei§feber geformt war, beffen 33lätter aber t>on fel)t

weitem SJJefftng gemacht waren, unb baö jwet (5cbrau=

benmuttern fyatte, närnlia) eine jwifcben ben blättern

unb eine §nmte, gewöhnliche, außerhalb berfelben. SDliU

telft biefer beiben buttern laffen ftcb bie ^Blatter in je*

ber beliebigen gegenfeitigen (Entfernung unoetrücfbar feft-

Pellen, boaj bürfen fte nicbt ju fcfcwacb fein, um nicfyt

etwa ju febern. ÜWit biefem 3nfkumente, baö man für

bie <E$riftböl)e ftetlt, jier)t man naa) bem Sineal bie nö=

tbigen parallelen, welche auf bem weifen (Steine buns

feigrau, auf bem für bie ©raoüre präparirten aber gläns

genD erfahrnen unb bet'm 5)rucfe nie garbe annehmen.

@$ üerftebt ftd? übrigens fcon felbft, bajj bie 33lätter

niebt etwa febarf fein bürfen, inbem fte fonft in ben

6tein einfa)neiben würben.

gerner bebarf ber £ttbograpr), wenn er 9J?uftfalien

fdjreibt, eines Snftrumenteö, womit er bie 9?otenföpfe

macljt, um fcbneöer unb gleichmäßiger arbeiten §u fön*

neu, als wenn er jeben einzeln mit ber feinen <5tar)l«

feber umfebreiben unb bann mit einer grobem ausfüllen

follte, unb biefeS Snftrument rjeijjt:

e) £>et Sftotentupfer

unb ift ein mefftngeneS ober filberneS ^ofjrctyen, twn un=

gefaxt 2^—3 3oü Sänge, baS oben etwas weiter, al*

unten, unb jwar r;iec fo weit unb fo geformt ift, wu



75

bie 9?otenfopfe gett>o^nttcfe ftnt>. Oben wirb eS mit einem

meffmgenen ©topfet oerfcfclojfen, an welchem ein SDrafyt

befeftigt ift, ber big an bte untere SHünbung bcö 9fti>brs

$en6 retebt, wo er in ein Jtreuj ober ftempelartigeS ©e«
füge ausgebt, jwifeben welkem ftd? t>k fh'ifftge $ufa)e

beftn @intaud?en bineinjieljt unb r»on i(jm gehalten wirb,

6iö fte naa) unb nacb burd) ba$ tupfen ber 9Jotenfopfe

ausfliegt. Sin ben (Seiten beö $öbrebenö ftnb nott) So--

djer angebracht, bura) welche ber Suft einiger 3»9an8
geftattet wirb, um bura) ibren $>rucf ba£ 5luöflie§en ber

äufa)e bä ber Arbeit ju beforberu. 2>a ftcb inbeffen

btefer £)rabt unb mit ifym ber ganje 9?otentupfer bura)

bie eintroefnenbe Sinte febr balb tterfdjmieren würbe,

mu§ man bafür forgen, bafj ber $)raljt jtcb in ber $obre
ftetö bewege. 2)ie|3 be^weeft man baburd), ba$ man
tbn ein Qßenig twr ber £)effnung ber 9tör)re fcorfteben

läfjt unb ba6 Wintere @nbe gegen eine, jm 3nnern ber

SRöbre beftnblia)e ©piralfeber ftü$t. Se^t man nun ben

Tupfer auf bie (Stelle, wo man einen 9?otenfopf maajen

will , fo brüeft fia) ber 5)rabt in baö innere ber $öbre,
bie iufebe fliegt auö, unb fobalb man ben Tupfer auf*

fyebt, treibt bie (Spiralfeber benfelben wieber oorwärtö,

ein ©piel, ba$ ftd) bei jebem Stfotenfopfe wicberl)olt.

2)a baö bintere (Snbe ber 9iöl)re jur 2lufnar)me ber ge-

ber gefcbloffen ift, mufj man an ber (Seite ber SRöfyre

eine Oeffnung gum (SinfüÖen ber Sinte anbringen.

yflan tupft bei bem ©abreiben ber üftoten mit bie*

fem Snftrumente nur auf ben Drt, voo bie Note $u fte=

ben fommen foll unb ert)dtt fo ben SRotenfopf felbft ; fo

fdbrt man 3*ite für Säte fort, bi$ man eine ober aueb

mebre Kolumnen fertig hat, worauf man bann bie £alfe
mit ber (Stablfeber, unb enblia) bie Sactftrta)e unb 33aU
!en mit ber SReipfeber baran maa)t.

f) 3fteijjf#iene, ßtneale unb Söinfelbreter

finb für bem Sitbograpfyen, befonberö für ben, ber fta)

mit geber$eia)nungen unb 6a)rift beftt)äftia,t, ebenfalls
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notbwenbtge Sßerfjeuge, betin fcfyon Ui aller ©ctyrift,

bie fta) oerfefjrt, tt)ie biej? für ben Drucf gefajehen mufj,

nur fer)r fchwer, faft nie t>öötg gleich fcfyreiben lagt, ftnb

fte ihm nöthtß, befonberö nü$lid) aber bie 9ftei$fa)iene,

um mit 23equemlia)feit eine 9J?enge Linien in gleichet

^Richtung $iel)en ju fönnen, waö bie jtbergeit winfelrea)t

gearbeiteten «Steine ober ttielmeljr bie 3^d)ttenraf)men,

welche wir vorhin befchrieben unb abgebilbet ^aben, aua)

erlauben. <Doa) nicht nur $ur Anlage ber (Schrift, aua)

gu anbern 3^$nun 9en » befonberö bei mathematifcf)en gi*

guren unb überhaupt allen matfyematifdjen unb S3au=

Zeichnungen ift fte unentbehrlich kleine unb größere

(Schräglinien, beren (Snbpuncte angegeben ftnD, fann man
naefc gewöhnlichen Linealen ober ben 2Binfelbretern (Drei*

eefen) fliehen. Die 2ßinfelbreter bienen aud) augleicfc,

um Heine parallelen u. f. w. ju jtet)en, gu welchen man
bie SKeifjfchiene ntd)t ftellen will ober fann.

Die bä otefer Arbeit ju fcerwenbenben Sineale unb
SBinfelbreter läßt man am 93eften twn ftarfem @ifen=

ober Sfttfftngblecl), etwa \ £inie btcf, machen, unb oer*

ftel)t fte auf ihrer obern gläcbe mit einem itnopfe , Damit

man fte leichter fyanbhaben fann, unb nicht befm Slufs

heben jufaüig in ote Verlegenheit fommen möge, bie

£)berfläa)e bee> Steinet mit ben gingerfptfcen ju berüt)=

ren, wobura) auf bem Steine gettflecfen entfielen wür=
ben, bie fpdter garbe annehmen biirften. ©ut ift cd

auch , bie untere glädje ber Lineale unb ber 2Binfelbre=

ter bid auf 1 Sinie »om 9knbe mit ftarfem Rapiere gu

befleben.

g) (Sin matljematifcfyea SBeftecf ober

9i eißaeug

benufct ber Sitlwgraph, tt)fe ber 2lrcf)itect, benn aud) ihm
fommen bergleia)en arbeiten oft *>or. Slllerbingö fann er

bura) ba$ (Salquiren ober Durchpaufen bie 3^^nung
genau übertragen, unb er würbe aua) fefyr mütyfame 2lr»
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bei* l)aben, wenn er jebe matt)ematffcr)e, arc&itectonifcfyg

ober bergleictjen gtgur regelmäßig mit bem ßixM über*

tragen wollte, benn biefer tjt auf (Stein weniger ju ge*

brauchen, ba feine fa^arfen ©ptfcen ft# balb verbiegen

ober abnujjen unb er überhaupt nta)t fo feft aufgefegt

werben fann, wie auf bem Rapiere; bennoa) aber ftnb

3irfe(, unb befonberfl bie SHeißfebern, nebft aöen im DReifjs

jeuge gewörjnlicbcn 3nftrumenten , bei manchen Slrbeiten

nia)t $u entbehren unb wenn eö aua) nur wäre, um fia)

gu überzeugen , ob bie übertragene ober eine fcon bet

.£>anb nur angelegte 3eia)nung richtig unb genau gemaa)t

fei, ober ni#t.

23ei biefer ©elegenljeit muffen wir noct) $weier be*

fonbern iiiUi erhabnen, welche bem Sttbograpfyen un*

entbebrlta) ftnb, nämlia) beö @rabbogcn$irfel$ unb beS

ercentrifa)en 3itfelö.

$>er ©rabbogen^irfel iß ein gewöhnlicher, ftäfj*

lerner 3t^fel mit gehärteten ©pi^en , an beffen einem

©d?enfel aber ein ©rabbogen t>on 9flefftng befeftigt tft,

welcher burd) einen ©djlifc beö anbeut ©#enfelö Q*%
bergeftalt, ba§ mittelft einer *]3ref* fa^raube biefer ©cfcenfel

unoerrücfbar feggeftellt werben fann. Diefer iixUl bient,

um bamit treffe $u graoiren , b. t). , in ben ©tein ein»

$ufd)netben. (Sin gewör)nlia)er $ixM würbe, ba er leia)t

im (bewerbe geben ntup, burcfy eine fleine Unebenheit,

ober eine l)arte ©teile im ©teine leidet au$ feiner ©teU
lung fommen unb ber JtreiS bann nicbt $ufammcnlaufen,

waö Llnregelmäjjigfeiten unb mür)fame (Sorrecturen naa)

fta> sieben würbe; bie fefte ©teQung ber ©aVnfel bet

einem fola)en @rabbogen$irfel läßt aber biefen Uebelftanb

nia)t eintreten.

3)er ercentrifcfye Mittel. SQBenn au$ einem

$uncte auf bem ©teine meljre greife gefangen werben

follen, muß man, fobalb man mit gewor)nlia)en 3i rfrln

arbeitet, ben einen ©cfcenfel in ben ÜWirtelpunct einfefcen

;

bamit er aber nia)t abgleite, muß bort eine Heine 53er*

tiefung gemacht werben, wo ber feftjtebenbe ©cfcenfel

l)infommt. 5ln biefer ©teile nimmt nact;r)er ber ©tein
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gern garbe an, ober wenn über bie ©teile ^>tn wieber gejeicfc

net werben foll, fo brueft biefelbe, ba fte tiefet liegt,

nid?t mit. (Sbenfo ift, wo eö gilt, fefyr fleine Greife ju

fragen , bec feftftebenbe ©cbenfel bduftg im 2Öege.

5lflen biefen Uebelfidnben f>£lft ber ejeen trifte ^ixtd ab,

bti bem bet feftftebenbe gu§ fefylt, ober oielmebr nicfyt

eingefefct wirb. $jfm l)at bergleicfyen ßixtd fefyr viel-

fältig conftruirt; einer ber einfachen unb für unfere

3wecfe twllfommen auöreicbenb ift ber gigut 9 unb 10

bargeftellte concentrifc^e 3iiM fcon 3obarb. gig. 9

geigt benfelben twn ber «Seite, gigut 10 oon 93orn an*

gefefyen.

33et btefem 3itUi l)dngt ber sD?itteIpunct über
bem $lane, unb bie Jlretelinie erzeugt ftcb burd) ben,

mittelft ber $)rucffa)raube m nad) SDJajjgabe beö £alb*

mefferS $u ftellenben ©tift, Welcher bureb bie Kurbel d

ejccentrtfa) bewegt wirb, a ift ein fyöljerner 53locf, bef*

fen untere glücke öoüfommen glatt ift unb auf ein 231ätts

eben Rapier auf ben Stein gefegt wirb. Sluf biefen

SBlocf ift ber fupferne Präger b feftgefa)raubt , welket
bie Sfcce e aufnimmt, in beren Verlängerung ber Mittels

punet ber ju fa)lagenben Greife liegt. 3)iefe Slxe ift

Ijofyl unb erlaubt einem genau centrirten ©tifte ben 1)uraV
gang. 3)icfer ©tift bient baju, bie 2l;ce genau über ben

9Jfittetpunct beS ju fcfylagenben Jtreifeö auf bem ©teine

$u bringen, unb wirb, fobalb biefer 3roecf erreicht ift,

wieber entfernt.
l

I)aö untere (Snbe biefer 2ljce, welche

bureb eine 33üc{)fe c läuft, ift mit einem ejeentrifeben

Jlopf f öerbunDen , welker mit jwei gebetn g unb h

üerfeben ift, beren eine, g, gegen ben ^eia)nenben ©tift i

btücft, wdfyrenb bie anbete, h, gegen ein fleineö ©tücf k
fid) legt, burd) welcfyeö biefer ©tift lauft, ber mit«

telft einer ©ertaube 1 in ber juni ©tarnten gehörigen

«£>ol)e feftgeftellt werben fann. 2)utd) biefe geber

wirb bie ©pifce immer nacb Stufen bin getrieben. 3)te

©ebraube m bient, um ben «£>albmejfer ber Greife &u

beftimmen.
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ßfrte Slbart beö gewöhnlichen ßt'tfete ifi ber (Sl*

Upfograpfs welcher ba$u bient, wie mit jenem Greife

»on jebem beliebigen Durc&meffer, fo mit btefem @llipfen

»on beliebigem SBerfyältniß ifyre Sljen jeicfcnen &u fön*

neu. 33ei tecfynifd?en unb arc&itectonifcfyen arbeiten fom*

men bergleidjen (SÜipfen fefyr Ijäuftg r>or, unb ifjre 23e=

arbeitung auö freier «jpanb ^at t>tef ©ajwierigfeit ; bejj«

Jjalb ift man bemüf)t gewefen, Snftrumente 511 erfhtben,

mit benen man biefelben mecfyanita) unb mit groger ®e*
nauigfeit erzeugen fann. 9J?an l)at $u btefem 3wecfe
$al)lreidje Snftrumente conftruirt, baö befte ift aber,

ber (Stlipfograpb DonGtoufenö in Bonbon, beffen obere

Slnficbt roir in gigur 65, bie <§eitenanftd)t aber in gi*

gur 66 barftellen. @leia)e 23ua)ftaben bezeichnen gleiche

Steile. A, B, C,D unb B ftnb öier mit @a)li$en oer*

ferjene ©lieber, welche mittels Äopffcfyrauben an ben

im $reu$e E,F,G,H laufenben ßentrumfnöpfen feftges

fteüt werben fonnen , unb zwar fo , bafj bie l)ier au eis

ner unb berfelben (Stelle beS ^reujeö beftnblicfyen genau
bie Sänge ber falben zugehörigen %e ber $u jeia)nenbett

(Sllipfe barfieflcn, wie bieg gig. 65 beutlid; zeigt. Die
ttorbern Gntben oon A unb B unb oonCunb D ftnb burd) bie

Senfftangen I unb K mit einanber paarwete oerbunben.

Qitfe Senfftangen gefyen, eine über ber anberen bura) ben

Freuzwete bura)bo^rten ^opf P, in beffen Sftittelpunct

gugleia) bie «Jpülfe für ben geidjnenben ober ©raoirftift

befefttgt ift. 33ewegt man nun ben letztgenannten 6tift #

fo bewürfen bie ©dueber unb ifyre 2krbinbung3ftangen,

baf* bieg bura>ud nia;t anberS, als in ber 9üa^tung

einer matljematifa) richtigen (Sllipfe gefcfeer)en fann.

9Äaa)t man alle fcfer ©lieber burd) ©tetlung an ben

Strauben gleich lang, fo wirb bie betriebene gigur an
itrete fein, b. \). eine (£lltpfe, bei welker bie beiden

Slxen gleichgroß ftnb , maebt man aber baö eine ©a)ie*

berpaar = 0, fo betreibt bie sD?af$ine eine gerabe

Sinie, b. lj. eine ßtlipfe, beren eine $l;ce = ift. 2)ie bei'

ben (Srfcfyeinungen geben übrigens ba$ Mittel an bie
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£anb, 31t prüfen, ob baö Snftrument richtig gearbei*

tet fei.

h) 9iabirmeffer unb ©raoirnabeln.

Leiter oben in biefem Kapitel ift bereite gefagt,

bafj man mit Terpentinöl Sinien, gan^e Partien einer

3eicbnung u. f. ro., roenn fic falfcb, ober nicbt nac&

2Bunfcbe geraten ftnb, voieber voegnnfcben fann; allein

einerfeitö , wenn bie gemalte ß^cbnung bereits einge*

trorfnet ift, anbrerfeitö bei fleinen ©trieben, einzelnen

*ßuncten unb bergleicfyen mitten in ber 3«M>nung ober

©ebrift, ift bieö nicbt met)r moglia). üftan bebient fia)

bann eineö SKabirmejferS, baö, voie geroobnlicb, jTOeifcbnei*

big, unten jiemlicb abgerunbet unb überhaupt etroaö breit

unb ftetS febr fdjarf fein mufj. fWit biefem rabirt man
einen 53ucbftaben ober bergleicben eben fo voeg, U)ie auf

bem Rapiere, nur bat man ftcb roofyl ttorjufeben, baß
man fo Diel möglich ben ©tein febone, benn nimmt man
ju fciel weg, fo fommt ber neue 53ua)(iabe tiefer ju fte*

ben, als bie anbern unb ber 2)rucfcr bat bann ftctö ju

fämpfen, um ibn im 2lbbrucf eben fo febroarj als bie

übrigen $u erbalten. ©inb bie gebier nur *ßuncte, ober

ift eine ober bie anbere Sinie b^ unb ba raub, ober bat

fte ein «£)äfcben unb berglcicben, fo nimmt man eine $u

biefem 33ebuf ettüaö breit gefebliffene 9cabel unb rabirt

bamit, ober pu&t bie fertige ©a)rift bamit auö, um jebeS

etwa noa) überflüfftge -!}3ünctcben $u befeitigen.

(Sin noeb beffeteö 3nßrument ift ber fogenannte

©cbaber, ben man aueb bei'm SRebauffiren ber ©lanj«

lta)ter in ber «ftreibejeicbnung braucht. (So ift bieö ber

©cbaber, roie ibn bie ^upferfteeber jur febroarjen ^unft
u. f. n>. braueben. 9)tan finbet biefe ©cbaber, roelcbe

5lebnlia;feit mit ben ebemalö febr gebräuchlichen ©cbilf*

flingen baben, in allen (StfenroaarenbanMungen , fann

ftcb biefelben aber beffer felbft machen laffen, inbem

man eine febr gute, englifebe, brelecftge ©tablfeile nimmt,

ben $kb roegfa)teifen unb bie Seitenflächen allenfalls ber«
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geftalt r)ol)l ausarbeiten lägt, baß nur bie bret ©ratlje

a!$ fdjneibenbe Tanten fteben bleiben. 9)tan bebient fta)

ber 6a)aber, inbem man bie fajneibenbe ©teile in fet)c

flauer $ic|)tung gegen ben Stein legt unb bamit ba$ gu

(Sntfernenbe fortntmmt.

«Öierljer geboren audj bie © rat>ir nabeln. 2)a
nämlicr; bie ©ram'ire in Stein nic^t fo tief fein barf,

alö in Tupfer unb ba ber Stein weicher ift, als bie

9D?etallplatte, fo bebürfen bie ju berfelben angewenbeten
3nftrumente auefc nia)t einer fo großen Stärfe. %ftan

bebient fta) bat)ec 311m ©raöiren ber beften englifa)en

^abnabeln, unb $war ber größten Hummern, liefen
bria)t man bie Spi&e ab unb fa)leift fie nadj SBeftnben

unb 55ebarf ju, worauf man fie entweber, wie gig. IIa,
in ein «geft mit Siegellacf einfittet, ober ftd) ba^u eine«

£efteö, roie ba$ gig. 12 bargeftellte, bebient. 2)er un*

tere Sbeil biefeS ^efteö ift gefpalten, unb es laßt ftcfr

baö 53latt b t»om blatte a jur Seite fcfcieben, worauf
man eine beliebige 9?abel c einlegt unb eine metallene

3n>inge überfajiebt, fobalb baö SBlatt b wieber an fei*

nen gehörigen Ort gebracht ift.

$Jlit 93ortr)eil fann man ftcfy aucr; ber fogenannteit

englifcfyen Steiba Ijlen bebienen, mie fie bie Uljrmadjet

u. ,f. w. »erwenben. 2)iefe werben in einen Stiel ge*

trieben, ber bie gorm eines 23ldftifte$ r)at, fobaß bie

Slljle nia;t weiter üorftefjt, als bei einer lang$ugefpf&ten

S3(eifeber ber (Drapbit. 3)iefe $eibaf)len fcfcleift man
bann naa) ben nötigen gormen ju. gig. 11 b, c, d

geben 33eifpiele folcfjer ©raoirnabeln, wo man fejjen

wirb, baß bie gefcfyltffene glädje ftetö in fdjräger $icf>*

tung gegen bie ?ljce beö Stiftet gefteöt fein muß, wie

wie bieö auefo bei ben ©rabfticfyeln ber Jlupferftecfyer bec

gaß ift. SBiele ©raüeurö fpi&en aua; bie Slfyle ptyrami*

balifd) ober fegetformtg $u, boefc fann man folc&e nur

jum Sßorreißen anwenben. 2öir fommen überhaupt auf

bie 5lnwenbung unb gorm ber Nabeln weiter unten, wo
wir t)on ber ©raöirmanier fpre^en, wieber $urüa\

©djaupfofe, 43. Sßb. 3te Auflage. 6
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3n neuefter Seit bebient man ftdj meiftgum ©raok
reit bec Diamanten, welche aderbingg bebeutenbe Q3or;

tbeile gewäbren, ba fte einen reinen ©ebnitt geben nnb

niebt gefcbliffen ju werben brauchen. 9J?at> erfyält bie*

felben in fcerfebiebenen ©tätfen bereite gefaßt. 3ft man,

tt)aö tnbeffen je$t, wo man t>it Diamanten t>on D o n n b o r f

in granffurt a. 9ft. nnb felbft in ben beffern med^ani*

feben Sltelierö in jeber »erfebiebenen gorm unb ©tärfe

bequem belieben fann, nur b^ft feiten Dorfommen bürfte,

genötbigt, ungefaßte 'Diamanten anjuroenben, fo muß
man ftcb jur Arbeit mit benfelben einer (£>a)raubenfluppe

bebienen. gig. 13 jeigt eine foldje. A ift ein, mit

einer ßroinge verfeuerter ©riff, in welchen bie, auö jwef

^Blattern beftefyenbe Kluppe B feft gemad)t fti. Der bin»

tere Sfyeil ber ^Blätter ift mit einem ©ebraubengewinbe

»erfeben, auf welchen ftcb bie Butter bewegt Da bie

^Blätter conifcb anlaufen, fo muffen fte, jemebt bie 9JluU

ter naa) 93orn bewegt wirb , fta) fließen nnb fo ben

Diamantfplitter D feftbalten.

Der mit Sinte arbeitenbe Sitfyograpr) bat aud;

i) ©efäße

nötbig, in benen er bie Sufcbe einreibt unb auflöf't unb

in welken er fte jum ©ebrauebe fcor fta) r)at. (Srftere

erfefct jeber Heine Seiler ober eine Untertaffe, unb fes-

tere irgenb ein gläfd)d)en. mit engem ^alfe, in weldjem

bieSinte nicfyt fo febneü fcertrotfnet ; bodb muß ber£al$

fo weit fein, baß man mit einer giemlicb ftarfen geber*

fpule bequem einlaufen fann. 9?oa) beffer ftnb bleierne,

Heine, mit einem genau paffenben Decfel ju t>erfa)lies

fenbe, hinten fäffer, in benen ftcb bie £inte sorjüglitr; gut

fyält unb nur wenig eintrotfnet, wenn man fte ftetö ge«

fyorig jubeeft.

k) Da« *ßortecrat>on, bie Sleirjulfe.

DiefeS 3njkumente$ bebarf jeber Sttbograpr) zuweilen,

befonberö aber ift e6 bä ber Arbeit mit iitfyograpfyifc&er
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treibe tn mehren (Sjemplaren nöt^tg. (£ö i(t fcaö be*

fannte mefftngene Snftrument, rote e$ jebeö <3<^ulfmb

bcftfct, fann aber au# oft bura) ftarfe geberfpulen ober

anbere äfynlic&e 3nftrumente erfe§t werben, ©ein @e=
brauch gum (Sinfpannen bec treibe ift, wie baö 3nftru=
ment felbft, gewifj 3ebem befannt, baljer eö weiter fei*

nee 23ef$reibung bebarf.

2)a btefe SBleibülfen inbeffen immer etwas fcfcwer

unb unbebülflic& ftnb, fo bebienen fta) bie 3eidjner in

Jfreibemanier lieber feister hülfen, welche fte auö J
J3a*

pier sufammenroflen, ober fte Derwenben ba$u baö @d)ilf*

roljr, baö ftc& $u biefem ©ebrau^e Dortrefflicfc eignet.

I) £)er ©rabftt^el
•

unb anberer bem äfjnlicjer Snfirumente bebient man ftc&

bisweilen, aber mit (Sinfc&ränfung
,

ju ben vertieften

Sanieren. @ie (tnb biefelben, wie fte ber jftipferfte*

djer bebarf, großer ober Heiner, fpifjig ober breit ge*

Wiffen.

m) ©allen.

5)tcfc Ijaben bie gorm, wie fte fonft bä bem 23ua>

brurfer gebräucfelia) waren , boa) ftnb fte Diel Heiner.

9J?an fyat biefelben Don Seber unb mit ülofljaaren ge*

flopft, ober aua) Don wollenem Seuche, mit 2ßatte

geftopft, bie aber alle Don guter Dualität, b. fy., feflge*

ftopft unb Döllig elaftifa) fein muffen , unb bä ben Der«

tieften Sanieren, befonbetS gum Einreiben ber 8$wärje
ober auftragen ber Derfajtebenen Söne, oft fefyr nötl)tg

ftnb. ©ie ftnb zuweilen burd) <Stt)Wämmtt;en ober

Sappen $u erfe$en, bä manchen Sanieren aber un*

entbefjrlta).

2Bo biefe ©allen ntc&t mit geua)tigfeit in ©eru>
rung fommen, alfo, g. 33., in ber Sampontrma*
nter, Don ber wir weiter unten fprecfyeifwerben , be*

bient man fia; mit ©ortbeil ber auö einer ü^affe Don
6*
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1 Sfjeil £ifcf)lerleim unb 1 £r)eil @9ruto, welcfce $ufam 5

men gefügt werben, gegoffenen fallen, welche eine große

(Slafticität unb 2)auer beftfcen unb aua) umgegoffen wer*

t>en fönnen, fobalb fte unbrauchbar werben. 23ei'm @ie*

ßen eines SamponS ober 33aüenö lägt man ben ©tiel

bof)l auöbrefyen, befeftigt auf bie platte beSfelben ein

fefyr tiefet U&rglaS , »erflebt bie gugen mit Sefym ober

©laferfitt unb gießt bann bie ftüfftge üftaffe burd) ben

©tiet ein, 2)ie gorm beö Ufjrglafeö, baö man Dörfer

mit Del beftrei#t unb naa; beut ©uffe, fobalb bie Sftaffe

erfaltet ift, leicht abnehmen fann, giebt bie calotten*

förmige (krfyöfyung beö SSallenS. Seberne 53allen fa)einen

übrigens ben Q3orjug §u fyaben, ba ba$ Samponiren mit

bemfelben gleichförmigere hinten giebt.

n) £)ie (Betraf firm affine.

3n ber 2itr)ograpr)ie fommen ebenfo , wie in ber

•ftupferftecfyerfunft, fefyr oft gälle »or, wo man größere

ober fleinere glasen mit einer großen 3<*t)l gleicfyweit

»oneinanberfter)enber parallelen bebeefen, ober folcfce $a*
rallelen Rieben muß , beren Entfernungen naa> gewiffen

93err;ältniffen ab' ober juneljmen :c. , mit anbern Soor*

ten : man muß oft in ber gramrten Lanier glatte Sin*

ten, g. 53., Suft, 2Bajfer, große ebene glasen it. f. w. (

machen. 3)iefe arbeiten entfprecfcen aber nur bann ben

an ftc ju ftellenben Erwartungen, wenn bie hinten alle

mit ber größten ©enauigfeit unb ©leictjmäßigfeit gebogen

werben. £)ieß aus freier §anb nact) ber Dietßf$iene $u

»ollbringen, würbe meljr »erlangen Reißen, alö ein, nia)t

ganj auöge^eicbneter, Mnftler »ermag, unb felbft bann
noa) würben f\a) immer Heine Unricjjtigfeiten twrftnben.

3ur bequemern Söfung biefer Aufgabe t)at man bie

©4>rafftrmafc|)inen erfunben. 2)eren giebt e$, feitßonte
in sparte für ba6 $rad}twerf : Description de l'E-
gypte , im 3al)re 1803 bie erfte folc&e 9J?afct)ine er«

fanb unb Surre l in (Snglanb biefelbe im 3ar)re 1821

fcerbefferte, eine große 2lnja&l naa) ben fcerfcfyiebenartig*
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flcn ©fernen aufammengefe&te , unb eS fft bewunbernö*
würbtg, wa$ in ber neueften 3eit in biefer £inftc()t ge=

leiftet worben ift. @S mürbe fjier fciel 31t weit führen,
wenn mir aua) nur bie befferen btefcr 9J?af$frten befa)rei=

ben unb abbilben wollten; wir befcfyränfen unö bafyet

nur barauf, jwei folget ©cfcrafftrtnafc&tnen fyier mit^u«

Reifen, beren 2lnfcfjaffung mit geringen Soften (Statt

ftnben Faun, unb Die bennoa) iljren 3wecf twllftänbig

erfüllen.

2)ie erfk, einfachere, biefer 9flafcfc;inen ift gigur 14
unb 15 bargeftetlt, unb $war gig. 14 bie obere, gig. 15
bie @eitenanfta)t biefer fleinen 9J?afcf)ine, welche ftct)

r)auptfäd)lidS) ju Heineren arbeiten, Sarotirungen für

2öec&felfa)ema'S, ^brejtfarten, Titelblätter iti eignet

@in ftarfeS metallenes £ineal A, baS burcrj feine

eigene (5a)were feftliegt unb ftcf) nicbt leic&t »erfcfyieben

läßt, rjat auf feiner obern glädje eine 9^utt> B, meiere

au$ $wei glasen beftefjt, bie auf beut ©runbe ber 9?utl)

gufammentreffen. 3n biefer 9^utt) laßt jtcfc ein fleiner

mefftngener Gtylinber C, ber jteft aber 6tö über feinen

wagerea)ten 2)ura;meffer in bie 9?utb etnfenfen muß, tjin*

unb f)erfd)ieben , auf welchen baS üloljr D rea)twinfelig

feftgelötbet ijt unb mit ibm ein ©anjed bilbet. 3n bie=

fem SRofyre liegt eine fefyr gleichmäßig -gefefmittene, feine

fiäl)lerne Schraube, welcbe eigentlich ben Körper ber gau*

jen s3ftafanne bilbet. $)iefe (Schraube ift am guße ber

9Röl)re bergeftalt befefttgt, baß fte jta) wol)l um iljre 21jce

breben, aber nicfyt aus ber Sftöfyte fyerauSgenommen werben

fann. 5luf biefer ©cfyraube fa)iebt fta), ebenfalls inner*

fyalb ber dtofyxe, eine ringförmige Schraubenmutter, welche

mit bem außerhalb ber CRöbre aufgefcfyobenen SRinge F
bura) eine (Schraube »erbunben ift, welche burd) ben

@d}li& a get)t. 5luf biefe Seife bewegt ficf>, fobalb bie

Schraube gebre^t wirb , bie SJiutter unb mit iljr gemein=

fc&aftlta) ber *fifng F, nac& Maßgabe ber tlmbrejjungen

toor -. unb rücfwärtS. 2)er 9ftng F tragt eine £ülfe $ut

Slufnafyme ber ©raoirnabel c , welche mitteilt ber $reß*

fcfyraube d in ieber beliebigen 4?ö*K feßgeftellt werben
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genb etnea Ort gefieOt ift, wo man eine Sinie $ier)en

witt, unb man ben (StylinberC in ber $utb B üerfffciebt,

bie 9?abel c eine £infe jieljen wirb, welche mit ber 9fta>

tung, bie baöSineat A anhiebt, parallel fein muß. £>et

galt wirb bü jeber ©tetlung be$ $inge6 F ©tatt fins

ben. ($3 fommt mm nur barauf an, bie gegenfeitigen

Entfernungen biefer parallelen mit £aarfa)ärfe beftim*

men ju fönnen. 2)ajn bient ber Sfyetlring E , weiter

auf ber 6a)raube feft ift uub ifyre Umbrebungen mttma*

$en muß. 2)tefer £f)eilring ift febr genau In 50 gleiche

Steile geteilt, wclcbe auf bem Umfange bemerft finb.

Sei b ift auf ber *Köf)re ein 3nbe* feftgefa;raubt. ©teilt

man nun baö 3^a)en (9hitl) unter ben 3nbe;c unb

läßt alle Hummern bi$ 50 unter bem 3nbe;c burebgeben,

tnbem man ben £r)eilring naa) unb naa) eine ttolle Um*
brefyung machen läßt, fo bat aua) bie ©djraube eine

Umbrebung gemalt, bie Butler berfelben, mitbin aua>

ber Üfrng F, finb aber um bie breite (ober »^öfje) eineö

©cr)raubengangeö »or« ober jurücfgerücft. @ä ift flar,

baß btx 25 ein balber, bä 12£ iin 23iertelumgang ge-

malt unb ber SRing F um ebenfooiel gerütft worben ift,

baß man alfo für jeben ©a)raubenumgang 50 Linien $ie*

r)en fann, bie ade parallel finb. £at nun bie ©Traube
25 Umgänge auf ben 3otf, waö feine große geinfyeit ift,

fo fann man auf bie gläcfce eineö ßolleö, wenn man
Ui jebem £t)eilung$puncte eine Sinie ^febt, 25 x 50
ober 1250 Linien aiefyen. 9ftan fann aber aua) biefe

geinljeit noa) fteigern, roenn man, waö febr letcfyt unb
mit ©enauigfeit gefajefyen fann, allemal bie^iftanj jwi«

f$en &wei Sbeilpuncten beö Ringes fyalbirt unb ben 3n=
Ux auf biefen «gjalbiruttgöpunct fteöt , wo man bann
auf bie breite eineö 3olleö 2500 Sauen gießen fann.

(§3 liegt am Sage, baß man nun au$ bie parallelen

ftufenroeid einanber nähern fann; wenn man, 3. 53., 2
Linien jieljt , beren Entfernung \ Umgang, b. r). , 25
$uncte beträgt, bann bei ber folgenben nur 23 %tyU
lungfyüncte , bä ber bann folgenben nur 21 Erntete tr.
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nacb belieben nimmt, fo weroen bie Wintert nact) unb nacr)

immer bietet fallen unb «bie gläc&en ftd) abfcbattiren.

SBet'm ©ebraucbe wirb baö Lineal A unmittelbar in ei«

ner ber 511 jieljenben Sinie genau parallelen $ict;tung

auf bcn (Stein gelegt, ©eine ©a)were fyinbert, bä oors

ficfytiger Arbeit, bau Q3erfc^teben.

2)ie zweite s3J?af$tne, welche bebeuteub jufammens
gefet3ter ift, liefert aber auef) oiel genauere ^efultate.

£iefe Stfafcbine ift gig. 16 — 22 bargeftetlt, unb $war
iß gig. 16 bie obere Slnflcbt, gig. 17 bie fcorbere 81ru

ftc^t, gig. 18 bie obere Slnftcfct bt* SBagenS , gig. 19
bie twrbere 5lnfta)t be^felben, gig. 20 beffen ©eitenan*

ftcfct, gig. 21 bie Wintere 2lnftcf)t be$ ^eilringe^ mit bem
©perrrabe unb gig« 22 bie ©eitenanftcfyt beö oorberen

Sljeileö ber ©ebraube. 3» aßen giguren bebeuten bte s

felben 93uct;jtaben biefelben $t)eile.

A ift ein feljr genau unb folib gearbeiteter $ar)men
twn @icr;enl)of$, ober, noct) beffer, oon ©ußeifen, in beffen

<£joblung bie platte N genau paßt, fobalb fte burej) bie

Dier ©djrauben P, P', beren buttern in bem 33oben O
liegen, ber jwifdjen bie ^foften Q, Q' eingefaßt ift, in

t>it «gwbe getrieben wirb. Sluf bie tylattc N roirb ent=

weber bie $u graoirenbe ^upferplatte befeftigt, ober ber

gu graoirenbe ©tein in ber gehörigen föicfytung eingelegt,

unb beffen Oberfläche bureb bie ©tellfcfjrauben P, P, ge=

nau parallel mit ber obern gtäcfje beö 9far)men3 A, ge«

ftellt. lieber ben ^afymen A bin bewegt ftet) ba£ mef*

ftngene Sineal B, welches baö (Snbftücf C unb bie ©tiifce

D t)at , um beftdnbig red)twinfelig auf ber 8fre ber

©cjraube E $u fielen. £)ie ©c^raube E, welche aufer*

orbenitia) fein unb genau gefebnitten unb burd)au3 ge*

rabe fein mujj, ift bie ©eele ber SÖfafcbine. ©ie rufyt

in ben SBocfen a unb b bergeftatt, ba§ fte ftet) wor)l um
tbre 2l*e, aber niebt ber Sänge na#, bewegen fann. 3r)t

$opf ift verlängert, unb auf biefe Verlängerung ift ber

aus breiXt)€tlen, einem ©perrrabe H, einer ^ettenfe^neefe

J unb einer 9£oHe K beftefyenbe 9ting aufgefdjoben, bie

Sfyeilfc&eibe G unb bie Würbet M ahm feftgefcjraubt.
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2)rer)t man nun, mittelfi ber Jturbel M, bte (Schraube

E, fo gefyen bte Sljeile G, H, I unb K mit. 5luf ber

©cfcraube E bewegt f?<$ eine Butter, welche einen Vor*

fprung bat, ber in bie Vertiefung etneö gutterS ein*

greift, baö unterhalb be$ SinealS bä h' angebracht tfi,

unb gwar bergeftalt, baf ,
fobalb man baö Sineal nacb

bem Jtopfe ber 6$raube $u aierjt , ber Vorfprung auS
ber Vertiefung geljt, man bag Stneal alfo frei bewegen

fann, fobalb man etwaö fet)en will, n>aö unterhalb beS

Sinealä liegt. 5lugerbem aber wirb baö 2ineal burcfc bie

6cr;nur e gehalten, welcje, an bemfelben feft unb öon
bort über eine [Rolle geleitet, ein ©ewicbt tragt, welches

ba$ Lineal immer rjorjujierjen ftrebt. (£in ^roeited Sluf*

läget finbet baö Stneal auf ber (Bebraube buretj ä\\ un*

terfyalb D angebrachtes fjalbctylinbrifo) auSgefjofJlteö %\\U

jer; ben brüten 6tü&punct aber bilbet bie $otle c, Welche

auf ber 53arjn d läuft.

2)ie einfache Slnfcrjauung giebt nun, bafj , ba bie

9J?utter unterhalb b' mit bem Sineal fo r-erbunben ift,

bajj fie ftefe niefct brer)en, aber aua) nid)t naeb $üefmärt$
r)in weichen fann, baö Siineal, fobalb man nüttelft ber

Kurbel M bie (Schraube E naa; ber Sinfcn t)in br?r)t,

fto), naa) Maßgabe ber llmbrerjungen, nao) bem itopfe

ber 6o)raube f)tnbewegen mug. X>ret)t man im ©egentljeil

rea;^ r)m
, fo würbe fta) bie SDcutter atlerbingö unter

bem Sineal berfo)teben tonnen; ba inbeffen baö @ewia)t
an ber 6a)nur e baö Lineal immer gegen bie ©cfyraus

benmutter antreffen ftrebt, fo muß aueb in biefer $ia>
tung baö gineal ber Bewegung ber (Schraubenmutter
folgen.

@$ fommt nun barauf an, bie Entfernungen gu
reguliren, auf welche ba$ Stneal bewegt werben foll.

2)a$u bient bie mit ber (Beraube öerbunbene $l)eilfcbeibe

G. SMefelbe ift in 100 Steife geteilt, wela)e auf beren

Umfang bemerft ßnb, unb berjufolge, naa) bem, tt>a$ wie
bei ber fur^ Dörfer befa)riebenen 9J?afa)ine gefagt baben,
jebet (Sdjraubenumgang in 100 Styele geteilt wirb. 2)a
nun bie ©a)raube E 30 Umgange auf ben 3oß tyrec
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Sänge baben fann, fo wirb man auf jeben 3oIl ber ju

fa)rafftrenben gläcbe 3000 hinten Rieben formen. 2)ec

3nbex L, weiter an bem Sifcbblatt A befeftigt ift,

bunt baju, um genau $u beftimmen, um wie fciel Steile

man bie@cbeibe gebrebt fyabc.
lDa man gern benSnbex

auflud fteHen wirb, um bie Arbeit bei einem beftimmten

$uncte ber platte beginnen unb boeb obne 93rucbtbei(e

ablefen $u fönnen, fo ift bie Sfyeilfcbeibe mit fefyr gros

ßer Reibung auf ber ©a)raube 311 breben, unb man fann

nun jebeömal Sftull unter benSnbex bringen, wäbrenb bei'm

Umbreben bennoa) bie Sbeilfcbeibe bem ©ange ber ©a)raube

folgt. Um, wenn man eine große 9J?enge parallelen in glei-

chen Slbftänben $u Rieben t)at, be$ jebeömaligen 2lblefen$

bei'm $)ref)en ber ©a)eibe übert)oben 311 fein, bat man
ein 3uöW ert angebracht, baö regulirt werben fann, fo

baß ber 3ug einmal fo lang ift , wk baö anberemal,

alfo bie Linien alle gleict) mit ooneinanber fommen.

Sluf bie Verlängerung beö 6cbraubenfopfe£ namlia) ijt

eine 9iör)re aufgehoben , welche baö ©perrrab H, bie

©ebneefe J unb bie [Rolle K trägt unb ftcb leict)t auf ber

@cr)raubent)erlängerung brebt $>aö (Sperrrao H legt

ftcr) gegen bie $beilfcl)eibe G, welcbe bie Heine, mit ei=

ner geber »erfebene 6perrflinfe a' trägt, t>k in baö
Sperrrab H greift. 2)arau$ folgt, baß, fobalb ba$
©perrrab H in ber ^iebtung nact) ber SRecbten bin be*

wegt wirb, bie ©perrrflinfe a' baöfelbe r)ält unb alfo

aua) bie $beilfct)eibe G unb mit ibr bie (Schraube B
ber ^Bewegung be$ SRabeö folgen müßte, baß aber aua;,

fobalb man baö Sperrrab naa) 8fof$ binbrebt, bie @perr=

flinfe a' auöläßt unb baö $ab H nebft ber <Sct)necfe J unb
ber Sftolle K ftcb unabbängig pon ber @a)raube E nacb

Sinfd gu bewegen fönne. Um nun bem ©perrrabe H
bie Bewegung nacb 3ftea)td bin mitzuteilen, bient ber

3«8« @ö *ft nämlid) auf bie Scbnecfe J eine Stette y
aufgewunben, welcbe an ber 3"Sftonge x befeftigt ift,

bie bureb bie am Ofal)men A befeftigte £ülfe v get)t

unb mittelft beö baran befinblict)en ©riffe$ gebogen wer*

ben fann, worauf bann bie Sttttt fia> abguwinben fkebt
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unb ba& 6perrrab H unb mit btefem audj bie %lytitt

fcfceibe G unb bie ©c&raube B nad) CftecbtS E>in^tel>t,

olfo baö Sineal um fo mel Steile fortbewegt, a(3 wär)=

renb beä 3 U9 €^ unter bem 3nbe;c k burd)gingen. 3uc
*Kegulirung ber £änge beö 3uQe$ bient bie 3winge \v.

@efe£t, man wollte bie Linien um 20 Xfyeile einer ©^rau*
benumbrefyung twneinanber entfernen, fo fteflt man ju*

erft üftull unter ben 3nbex unb siefyt nun bie «Stange fo

lange naa) £Re<^tö l)in, bi$ bie ßafyl 20 unter ben 3nbe.r

fommt; bann fcrjraubt man bie 3wi"ö e w f° an *>ie

(Stange x feft, baß fie an v anftößt, fo ift ber 3«9
regulirt; beim wenn man jefct bie «ftette wieber aufwin=

ber, — wobei natürlich ba bai ber Bewegung naa) Sinfä

bin bie ©yerrflinfe a' ausläßt, bie (Schraube mit ber

Sljeilfcfyeibe ftefjen bleibt, — bi$ ber ©riff wieber an v
anftoßt unb bann tton feuern jteljt, bi$ bie 3winge w
an v fommt, fo würben abermals 20 Steile unter bem
3nbe,v L burdjgegangen fein , X)a naefr Diea^tö l)in bie

$l)eilfd)eibe G mit bem Sperrrabc gef)t ; ba nun aber

t>a$ SBieberaufwinben ber «ftette nad) jebem 3»9^ flu

^eitraubenb wäre, fo läuft über bie SRotle K eine <Sa)nur

Z mit einem ©ewiajte. 23crm 3 u ge nad) 9tect)td win*

bet ftd), ba K mit ber (Sdjnetfe J gef)t , natürlich bie

6o)nur Z auf bie 9RotIe K auf, unb ba baö ©ewidjt,

fobalb bec 3 U 9 aufhört, wieber m fallen ftrebt, fo win-

det e$ bie Sa)nur Z ab, bie iÄolle K brefyt ftet), mit

i&r bie Sanierte J, unb folglid) muß ftd; bie jtette wie*

ber ju einem neuen 3w aufwinben, unb fo fort.

@6 bleibt unö nun nur noefy übrig, baö Verfahren be£

&nien$iel)enö felbft m befdjreiben. 4pierju bient ber$Ba*

gen F. $)erfelbe fa^iebt |to) auf bem Sineate B bin

unb l)er , unb bamtt biefe Bewegung regelmäßig fei, be*

finbet (td) in bem Lineale bie SRutl) f, in welcher ftd) ein

genau v^lT™^ $ftetallftücf üerfa^ieben läßt, baä mittelft

jweier Schrauben m, m mit bem SBagen »erbunben ift,

fo baß ftd) bcrfelbe nur parallel mit berguge f bewegen

fann. 3» 33ewerfftetligung biefer Bewegung bient bec

©riff O. $luf ber ©cunbplatte F beö SQBagenS ift bec
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Sappen g aufgefcjjraubt, an welken, mittelft eines @fjar=

nierS q, bie Srägerplatte h befeftigt ift. $>iefe platte

ifi bei r <m einem f (einen 933infell)ebel befeftigt, ber feu

nen (Stüfcpunct im (garnier q Ijat, unb mittelft bcffen

man , fobalb man auf beffen anberen <5a)enfel p brücfr,

bie Srägerplatte beben unb fenfen fann. 3n einem 51n=

fafce ber Srägerplatte ift ein Sott) für bie ©rawrnabel
ober ben Diamant i, welker burcl) bie *]3refjfcbraube k
in jeber beliebigen «jpölje feftgefteflt werben fann. 2)a

ber 2)rucf auf bie 9?abel ftet£ gleichmäßig fein mug, fo

barf man i^n ntcfet mit ber «gjanb geben, fonbem e3 wer«

ben fleine au$ 33lei gegoffene ©ewicfyte I, welc&e mit So*

cfcern »erfeben ftnb, auf bie ©raoirnabel gehoben unb

fo ber nötbtge 3)rucf bura) 93ermel)rung ober SBerminbe*

rung ber ©ewicfjte bewirft. 23et'm ©ebraucfye $at man
alfo nichts $u tt)un, als burcfy einen 2)rucf auf p bie

platte h unb mit it)r t>k 9cabel $u Ijeben, bann mittelft

ber ©Traube E unb beö 2Bagen$ F bie SRabel an ben

Slnfangöpunct ber ju jie&enben Sinie 51t bringen, bann
bie 9?abel auf bie platte ^u fteüen, ben SBagen in ber

gehörigen Ortung fortzubewegen, bi$ bie 9?abel am
(Snbpuncte ber Sinie angelangt ift, bann bie 9?abet wie*

ber ausgeben, wieber biö $u einem neuen $uncte »or*

jufat)ren unb fo fort. 3ft eine Sinie ftücfweiö 51t unter*

bredjen, fo fann man aud) bieg bur$ .wecbfelweifeS 2(uö*

r)eben bewirfen. <£jat man öiele Sinien r»on gleicher

Sänge zu sieben, fo ift eö zeiterfparenb , ben Sauf beö

SBagenS 31t reguliren. Sfflan bringt bann zu biefem

3wecfe bie sJ?abel an ben Anfang einer Sinie unb fa)raubt

nun an ben $unct beS SinealS, wo ber linfe (Snbpunct

be$ 2Bagenö F Eintrifft, eine fleine 3winge, zier)t bann
bie Sinie bi& z" ßnbe, unb fcfcraubt borten, m bann
ber redjte (Snbpunct beö 2öagen3 fta) befinbet, bie

jweite 3roinge: f° brauet man bann nur ben 2Bagen
ZWffdjen beiben 3tt)ingen ju bewegen unb fann nie fet)*

len. 3n biefem gatfe tfyut man gut, ben 2öagen mit=

telft einer <Sa)nur u , bie t>on bem Knopfe n über eine

Stolle 8 gerjt unb mit einem ©ewicfyte belaftet ift, naa)
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jebem 3«8e jurücfyiefyen $u (äffen. Um babei mit ber

^Bewegung beS 2ineal3 ni$t gu collibiren, ift ber <Sc^ttt^ t

im Palpen A angebracht, fo baß bie 6#nur u aUet

Orten in SBirfung treten fann.

Der ©ebraua) bec 9ftafa)ine fetbft wirb mancfceö

Q3crfat)ren erläutern , beffen 2lu0füljrung fyier ju weit*

läufig werben mürbe. 3)ur# eine jtemlta) einfache 93or*

riaptung am 2ßagen fann man bie 9?abel au$ in wel=

lenförmigen parallelen ^ttt)en.

2lu§er ben l)ier befebriebeneu 9ftafcbfnen, weldje nur

gerabe Linien Rieben, bat man auefy beren ju freiöför*

migen arbeiten, Guillochis u. f. w. 3)iefe 9J?afa)fnen

ftnb aber fo $ufammengefe£t, ba§ t£>re 3eicbnung, 55e=

fajreibung unb @ebrau$$anweifung allein ein 93uc&

ausfüllen müf te , um genüg enb \w fein, unb Unge*
nügenbeö wollen wir nicfyt liefern. 2Öer berglef«

eben 9J?afa)tnen oerwenben will, tfyut beffer, fte fta) au3'

einem geprüften 5ltelier ju fcerfcfyreiben , mag fta) banni

aber aueb nur gleia) einen Arbeiter mitfommen lajfen,

ber fte braueben fann, beim ber ©ebrauef) einer folgen

i

9J?afa;ine in il)rem ganjen 'Umfange erforbert einem

ÄiinfHer, ber mit ©efa>icflic()feit ©efcfcmacf tterbinbet..

gür ben gewöhnlichen ©ebrauef) reichen bie beiben be«;

fcfcrtebenen 9J?afa)inen, welche, nad) unferer 3?itt)nungi

unb 33efcbreibung, jeber nur einigermaßen gefct)icfte 9J?e*

cfcanifuS machen unb jcber 3 e^ncr brauchen fann , t>oU=

fommen auö.

23ei ©elegenfyeit ber Sbeitungö = unb ©$raffir=

mafdjinen muffen wir l)ier bie Slufmerffamfeit unferer

2eftr auf bie in ber feineren £itt)ograpl)ie \\\ Der neues

reu 3*it fel)r tnelfacfy mit Doqüglic^em (Erfolge an*

gewenbeten

o) $ e l i e f m a f $ i n e n

lenfen , mittelft beren Don ergaben geformten ©egenftän-

ben, $. 33. 9ftebaillen, TOujen, 9ttebaiüon3 unb anberem

ffaa)en Reliefe, in ber graoieten Lanier 9taa)bilbungen
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chatten werben, welche bie (grljabenljeiten unb $ertie=

fungen beS Originale^ burcf) eine 3*ia)nung in ©tricfc

manier fo täufcbenb wiebergeben , bajj man biöweilen in

ber Xfyat fcerfucfyt wirb, fta) burd? J>a3 @efüf)l ^u über*

^eugen, ob nicfet bennocf) ein Relief t>orr)anben fei. 33or*

jüglic^e 2fnwenbung finbet bie $eliefmaftt)ine bei £er*
ausgäbe t>on s)J?ün$werfen, Drnamentenwerfen, bei §er=

jierung t>on 2lbre£farten
,

$reiScouranten unb £anbelä*
papieren (3Bec^feln, 2lnwetfungen k.).

2)ie (Scftnoung unb Slnwrnbung ber $eliefmafa)ine

maßte im 3af>re 1827 ein 2)eutfa)er, ©o brecht, in

$büabelpbia, unb naa) ifym erfanb in granfretc^ Slcfyille

(EollaS feine Oieliefmafdjine, mit weißer er bie treffli*

eben unb bewunbernSwürDig frönen platten jum Tre-
sor de Numismatique et de Glyptique lieferte;

in (Snglanb aber naljm 33ate auf eine fola)e fcerbefferte

Sftafßine ein patent. 2)te auögejeic^neteften üftaföfaen

ber 2lrt, fcerbunben mit ber Siniirs, ^reiö*, SÖeUen*,

(Sllipfen*, ^reiö» unb @üipfen=2Betlenmafa;tne, liefert

2Öa finer in Berlin.

25a bie 5lbbilbung unb S5efcr>reibung einet Reliefs

mafdjtne i>ter $u weitläufig fein würbe, namentlicb, t>a e$

mebre r>erfa)iebene (Sonftructionen berfelben giebt; unb
ba ferner an Den meiften neuern ©ramrmafebinen, nament?

lia) benen r>on 5)onnborf in granffurt a. Tl. bejoge»

nen, bie DWiefüorrißtung mit angebraebt unb ©ebrauefcö»

anweifung beigefügt wirb , fönnen wir unö t)ier barauf

befßränfen , nur baö 9^otf)wenbigfte über baS *ßcincip

unb bie Seiftungen, fowie über Die Slnwenbung ber 9fta*

fü)tne felbft einige 2lnbeutungen gu geben.

2)enfen wir unö $wei rjorisontalliegenbe platten,

gig. 67 A unb B unb auf ber erften einen 3ei#nens

fiift b d ferifreebt ftefyenb, ber mit berfelben in fteter leicfc*

ter 53erüljrung gebalten wirb, auf ber platte B einen

©ramrfiift af, ebenfalls fenfrea)t unb gelinb unb gleiß»

m^^9 9 e8^n bie platte gebrütft, beibe Stifte aber burß
ben SBinfelbebel dee unb bie ©ßiebefiange ef berge*

Palt beweglia) »erbunben, baß ber £ebel dee fta; um
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ben feften $unct c brer)en, bte ©tffte aber in d unb c fto)

frei bewegen formen, fo würben, wenn nun auf A unb
13 gleichzeitig hinten in geraber SRicfctung auf ber 33ilb*

ftäö)e gebogen würben , bte (Stifte b d unb a f ge*

rabe parallele hinten machen, fobalb bie platten ebene

Dberfläcfyen traben, gtnben ftct) aber auf ber platte B@r*
Habenseiten unb Vertiefungen , alfo ein Relief, fo muß
ber (Stift bd abwecfyfelno gehoben werben ober abftei*

gen. @3 fei b' eine folcfee @rr)ebung, fo wirb ber (Stift

bie Stellung b'd' annehmen unb ben »^ebel um c bre*

r)en, fo baß e nacb e' unb folglich af nact) a' P gefcbo«

ben wirb, unb, ba cd = ce ift genau nur fo rüef,

als bie£6r)e b b' beträgt. 2)ie babei gezogene Stnie wirb aber

bann nicfyt mefjr eine gcrabe fein, fonfcern bie gorm gi«

gur 60 annehmen , unb wenn bie (Srfyebung oon b na# i

b' in einem 33ogen gefa)iebt, ftct) ebenfalls , wie gig. 69,

bogenförmig bilben, fo bafj, wenn ber (Stift bd ein fenf*

rea^t auf ber platte B fter)enbe$ $roftl in feinem ©ange
betreibt, ber @tiftaf baöfelbe wagerecfytliegenb seia)*'

net. 2)te§ ift baö gefammte$rtncip ber sJDiafct)ine; benn au$
»feien folgen (auf bie Sänge etneS 3oUe& 120— 200)

bicbt nebeneinanber gelegten Profilen befielt bie mit ber

9Jeliefmafd;tne gemachte ß^tdjnung , inbem bie Sluäbeu*

<

gungen ber parallelen mit ber größten (Schärfe bie 2lb*

Weisungen in bie «pöfye unb Siefe, bie auf bem Ortginale

(Statt ftnben , angiebt, unb augleia; bie ^Beleuchtung be*

rücfftcbtigt, inbem, naa) ber (Seite r)in, woljin bie tyto»

file übergelegt gebaa)t ftnb , auct) bie 2tct)tfeite beö 33tl*

beö liegen wirb.

2ßir traben nun nur noa) anzugeben, )x>U e$ mog«
li# ift, baß bie Üftafcfyine bie Sinien in ber gehörigem

Entfernung jiefyt unb gugleict) bie 9^eliefjeia;nung für

ben Slbbrucf »erfefyrt auf bie platte bringt, gig. 70
jeigt in einfachen Linien bie ^aupttl)eile in ber (Seiten*

anficht unb gig. 71 in ber obern 5lnfia)t einer Relief*

mafa)ine naa) ber Gtonftruction *>on ,ftarmarfc&. 2luf

ber Safel A jiegt auf 6 güf en s, s, s bie platte B
feft, unb auf biefer , abermals auf 4 güfjen , bie platte
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C ; ber 2$ei( B' ber platte B bilbet ben Präget beö

Drtginalfyalterö c, unb lederet fann ftcf; in <Sa)li#en auf

bemfelben gerabltnig fyin* unb r)erfcr)ieben; bie statte C
aber bilbet ben Dragee für bie (Stein* ober Tupfer*

platte e, welche ebenfalls in galjen gerablinig auf b

l)ins unb fyergefdjoben werbenfann. 3n befonbern Sägern

liegt unterhalb BB' bie (Straube PP', meiere auf bem
Sfyeil a rert;tö, unb auf b linfS gef$nitten ift. 2luf a

bewegt fid? bie 9J?utter c mit im 2lnfa$e, ber an bem
Srager t>on e befeftigt tft, fo baß e fta) bei ber Um?
bretjnng ber (Schraube naa) ^ec^tö r)in bewegen muß.

2luf ber <Sd)raube b aber fa)iebt fta) bie Butter d, welche

mittelft eines 2Jnfa£eS ben Präger an f bewegt, bä ber=

felben Umbrefyung naa) SinfS r)fn. 2Öenn alfo baS

Original mit bem obern (Snbe na$ g gerietet ift, fo

wirb aua) bie (Sopte mit ifjrem oberen (Snbe naa) g fyin

gerietet fein, bie 3*ia;nung alfo in oerfeljrter Sage

gemacht werben. Mittelft beS ifyeilringeS p werben,

naa) 2trt ber früher betriebenen <Sa)rafjtrmafcbinen, bie

(Entfernungen ber Linien beftimmt, bie an unb für ftct> nia)tS

Slnbereö ftnb, a(ö eine 5lrt mobificirter <Sd?raffirung.

Sluf B' fielen bie Präger gunb h unb g'unbh', wela)e

paarwdö bura) einen (Stab oerbunben ftnb, auf weldjen

fta) &wei «£jülfen, bura) k ju einem ©anjen üerbunben, l)in=

unb fyerfc&üben (äffen. 2)ie »orbere biefer hülfen lägt bie

©cfciebftange r bura) fta) l)inger)en, wela)e ben 2lrm q unb an

biefen ben ^eicfynenfiift I, ber, im garniere gefyenb, auf* unb

niebergeftappt werben fann, trägt. 33ei n r)atbie<Sa)iebftange

r eine grictionSrolle, anwelke fta) baS i)reieif imn, bef*

fen 2)re^unct i an ber ^iilfe auf g feft ift, lefynt unb

mittelft einer $ugel auf bem^opfr beö 3eta)nenßifte£ m
rut)t, ber feinerfeitö, ebenfalls $um 2lufs unb 9Weberf(ap=

pen eingeridjtet , in bem 33ügel a befeftigt i^t (SS ift

nun flar, baß, naa) bem früher ©efagten, wenn man
bei irgenD einer (Stellung ber (Schraube PP' unter 5Cuf*

fefcung ber Stifte I unD m bie £iilfe g unb h t>on

einer Seite nacb ber anbern binfcfyicbt , ber (Stift m ein

fenfrea)teS $roftl beS originales f befa)reiben, ber ©tift
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1 aber ba«felbe in tjorijontaler !Ri*tung auf bie platte

e sei*nen wirb, unb baß man bur* Bewegung ber

S*raube PP', na* Maßgabe ber £l)eilftri*e be« $in*

ge« r na* unb na* mittelft fol*er aneinanber gefegten

Profile bie 3*t*uung be« ^Relief« twtlenben fann. 5)en

(Stab r wirb bur* ein@ewi*t ftet« mit bem$)reteef im»,
in 23eriir)rung gehalten. Weitere Detail« unb ben ©es

brau* mufj man an ber 9ftaf*ine felbß fennen lernen.

p) (£opir*©erätr).

Der ilebcrtrag einer 3?t*nung auf ben (Stein ge*

f*ler)t bur* ba« $au(jen. 9ftan legt nämli* eine na*i
bem Originale auf *ßaufpapier gemalte Dur*$ei*nung

|

mit ber 23Übfeite na* Unten auf ben Stein, f*iebt ein i

Statt gefärbtes Rapier barunter, unb fäfyrt alle Linien

i

mit ber *J3aufinabel na*, wie wir bieg fpäter erflärem

werben, »gier fyanbelt e« ft* nur um bie Anfertigung i

be« gefärbten Rapier« unb um bie ^aufjnabeln. Da«'
gefärbte Rapier erlangt man, inbem man fogenannte«'

Seibenpapier entweber mit feingepüloertem, präparirtemi

SBlutftein ober mit feinem ©rapfyitpuloer, am heften bem,,

bei'm Spifcen ber SBleifebern abfaüenben Staube (na»<

mentli* , wenn man bie 23leifebern mit ber geile an*

f*ärft unb nur ba« »golj abf*neibet) trotfen, mittelfll

eine« reinen leinenen £äpp*en«, einreibt unb ben lieber*'

fing bur* geltnbe« 2Öif*en wieber abtäbt. 9ftan t)att

ft* fer)r oorjufeben, baß bzi ber ^Bereitung alle« getti

fern gehalten werbe; benn ba ba« Rapier mit ber ge»;

färbten Seite na* bem Steine $u liegen fommt, fo

würbe ft* jtbe Spur oon gett bemfelben mitteilen unb
ben ©runb ju na*maligem 93erf*mu{jen be« Steine« 1

geben. (Ein fol*e« 53latt gefärbte« Rapier fann mam
feljr lange unb oft wieberfyolt gebrau*en, ba e« »oni

feiner garbe nur wenig abgiebt.

Die $ auf na bei ift eigentli* eine ftumpfe @ra-
mrnabel. Keffer tr)ut man iebo*, (I* ba« abgebro*ene.

(Snbe einer Stricfnabel mit Siegellacf in ein »jpeft $m



97

faffen, ober (tc& befonberS ba^u eine ftumpfe 9?abel ma*
eben §u raffen , beren (Snbe forgfältig runb gemalt unb
poltrt ift, bamit bie Stfabel bie gehörig fcfyarfe Sinte gebe,

oljne ju fdjneiben. <8el)r §wecfmäßig tft eö aud), baö
*ßau§en mit einer fyarten, fpijjen 23leifeber $u machen, in«

Dem man bann gleich fer)en fann, tt?elä>e hinten bereite

gepaust finb, ba biefe fc^tt>är$er erfa)einen, al$ bie iibrU

gen. 2lua) ber

q) (£opirmafa)tnen

m offen wir fyier mit einigen Porten erwähnen. Obgleid)

fte, ftreng genommen, nicfyt fyierfyer gefrören, ba bem £t=

tfyograpfyen bie fertige 3 ei$»ung geliefert werben tnufj,

fo burfen wir fte bod) nidit gan$ übergeben , inoem ber

Jtü'nßler bann unb mann fein Original felbft aufarbeiten

mujj.

$ie ßoptrmafcfyinen verfallen in %mi klaffen, näm*
lia) in bie, welche ba£ «Original in berfelben ®rö|je tt>ie;

bergeben unb in folcfye , welcbe baöfelbe entweber in ge*

wiffem 2krr)ältniffe vergrößern ober fcerfleinern. 2)ie er*

jten ftnb bem £itfyograpben ganj unnötbig , benn ba$

Raupen auf bem Originale btlft il)m eben fo fdutcll unb

eben fo gut sunt Siel , unb t>a$ Original wirb baoon

minber befdjäbigt, als t>on bem Stifte ber ßopirmafcfytne.

93on größerer 33ebeutung für ben ©tetnjeicbner aba
ftnb jene ©opirmafdjinen, welche $ugleicfy oergröfern ober

tterfleinern. 3" biefen gebort fcor Willem ber 6tor$f$nas
bei ober ^antograpt), beffen 23efd)reibung wir r)ter jeboa)

übergeben, ba 1>a& 3nftrument felbft jebem üeifynn be$

fannt ober in beffen £änben ift. QU fcon ©aoarb an

bemfelben gemachten bebeutenben Sßerbefferungen, bie ba$

3nftrument auf eine fyofye Stufe ber 33ollfommenl)ett er?

Ijoben Ijaben, ffnbet man in (£ngelmann'£ Manuel de

Lithographie , baö balb nao) bem @rfa)einen tn einer

guten beutfd)en Ueberfe^ung tton $retfa)mar erfaßten,

angegeben , auf wela)e$ 2Berf wir hiermit bie Sefet m*
weifen wollen.

£$OUpla&, 43. «Bb. 3te Auflage. 7
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jte, mittelft eineö siemltcr; aufammengefe&ten Sftedjantömuö,

bie vorgelegte 3eic^nung nic^t allein rebuciren, fonbern

aua) sugleicb verfefyrt auf bert (Stein gravi reu. 5Gec

tnbejfen jemals mit bem ^antograpfyen, — t)enn nur vec=

vollfommnete $antograpf)en ftnb aüe biefe 9}?afa)inen, —
gearbeitet hat , roirb rotffen , ba$ felbft bie Von bem ges

übteften Mnftler gemachte pantograpl)ifd)e Diebuction noa)

einer berichtigenden Ucberarbeitung unb QBetVotlftänbigung

Von (Seiten t>eö 3eid)nerö bebarf , baß mithin eine gleich

gravirte *)3antograpl)trung unmö^ltd) mangelfrei fein fann.

9JJan follte ftct) bafyer jebenfallö mit ber umgekehrten pan«

tograp'oifcfoen Ötebuction auf bem Steine begnügen unb

bie berid)t ig enbe (55rat>üre ber JMuftlerrjanb über=

lafftn. 3u einer folgen verteilten sJiebuctton aber eignet

fta> bie im golgenbeif befd)riebene fel)r einfache Wafdjine,

von welker roir in gig. 23 eine perfpectivifdje Slnftcfyt

unt) in gig. 24 baö CDetail be$ ^ e i4) nen ^en ©tabeS lie=

fem, fel)r gut.

lieber ber ©runblage A ergeben fta) bie vier ^foften

B, B, B,B, roelcfye oben bura) ben Oiafymen L verbunben

ftnb unb bura) bie 53änber M, M... in il)rer Sage gehalten

werben. 3wif#en biefen ^foften ift ber 9xal)men C eins

gelaffen, melier innerhalb berfelben aufs unb nieber*

gefcfyoben unb mittelft ber ^3fX5cfe O, O... in ber für bie

5Rebuction erforberüdjen Sage feftgeftellt roerben fann. 3tt

biefem Okbmen finb bie Duerleiften N verfa)iebbar, un)

fte, naa) Maßgabe beö barauf ju legenben 6teineö,

[teilen $u fönnen. 2)ie Unterlage A bient , um auf bie«

felbe ba$ ju rebucirenbe Drigtnal J gehörig ju Ufeftu

gen ; auf ben SRafymen D fommt ber 6tein K, mit ber

ju be^eic^nenben gläa)e naa) unten, 311 liegen unb err)ä|t

mithin bie 3eicf)uung verfefyrt, b. r)., roaö auf ber rechten

&tite ber 3ei$nung liegt, fommt nacfc linfö r)in ju lie*

gen u. f. ro., roie wir bieö roeiter unten erflären roerben,

©enau in ber Sflitte jroifcfyen ben @eitenpfoften be*

finben fta) bie beiben 6tänber D jur 5lufnaf)me ber

(Stangenßüfce E
,

$u welchem 23er;ufe fte ben <S0$ a
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fyaben, in meinem ftc& bie @tangenftü£e E fetrfre^t auf*

unb abbewegen unb mtttclft ber Jtapfeln F auf ber ge*

fyörigen £öf)e feftfteüen lagt. Dtefe Stangenftiijje fragt

auf ifyrer 9J?ittc einen $ing b , ber innen feljr genau
fugeiförmig aufgearbeitet ift, um bie $ugel G ber 3 e^ s

nenftange aufzunehmen unb, mit ibr vereint, ein fogenaum
teS i?ugel= ober 9?u£gelenf ju bilben. IBe^ufö be$ ©in*

legenö fann ba$ Stücf b abgenommen unb, naa) (Sin*

fügung ber Äugel G, mittelft ber Schrauben g, g wiebet

befeftigt werben. Diefe ^ugel G ift nun burcbbobrt , fö

ba§ bie 3*icbnenftange H burd) biefelbe bingefcboben unb
mittelft ber 3wingen m unb ber *J}re(jfa)rauben n in je*

bem beliebigen .$""<** tt)rer Sänge feftgeftellt werben

fann. $)ie S^nenftange H fjat nun folgenbe @inricb s

tung : Den mittleren $f)eit berfelben, bi$ ju ben $uncten
c, c' bilbet ein DRobr, in welkem bie Zweite p unb p', roie

bie Oiofyren eineö <ßcrfpectir>3 , ftätig, aber leia>, beweg*

lia) ftnb. £>ie 9^öl)ren p unb
#
p' ftnb unten gefcblojfen unb

ftefyen auf Spiralfeberu I, welche im 3nnern beö $a\iy>u

rot)rö angebracht ftnb unb bie Rubren p, p' immer nacf)

Slußen l)in brängen. 9lm anbem @nbe ftnb bie ^öfyrett

p, p' ebenfalls bei i unb i' gefcblojfen unb Iciffen ben

3eid;nenftiften d unb e ben Durchgang. Ü)iefe Stifte

fyaben einen gufj q, mit bem fte ficb gegen ©piralfebettf

ftemmen, welcbe, fia) gegen ben anbem 33oben ber SRöfyre

ftü$enb, bie 3 ei$» e nftif^ immer naa) Stujjen r)tn treiben,

fo ba$ bureb biefe oerfcfyiebenen 93erfa)iebungen bie bereit

Stifte immer fo weit herausgetrieben werben, bis fte et*

nerfeitS ba$ Original J, anbererfeitS ben Stein R be*

rubren. Um beibe Stifte, fobalo fte niebt jeic^nen follen,

gleichseitig auö§ur)eben , ftnb am gujje berfelben bie

Schnüre r unb r« befeftigt unb bura) ben 9^tng s ge*

Sogen. Sutyt man beiDe Schnuren ober nur eine an, fo

ijebt man beibe, ober nur einen Stift auö.

(£in genauerer 5lnblicf ber ^ufammengeftellten 9J?a*

f<r>ine erflärt beren SlnwenbungSweife ttollfommen. gtifyri

man nämli$ ben unteren Stift e über bie (Sontouren be£

SDrigtnalS, fo wirb au$ ber obere tm ber untern gtgut?

7*
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ganj är)nli#e auf ben ©tetn aeidjnen. $a aber bic ganje

Bewegung fta) um ben 9D?ittelpunct ber Jlugel G con*

centrirt, fo wirb Sltleö, tvaö unten re$tö ift, oben linfa

Iiegen ; bie 3jeia)mwg alfo »erfefert auf bem Steine

erfa)einen. gig. 25 erflärt bteö beutlia)er. 2ßir benfen

unö auf J ein günfecf abcde gejeicbnet, boö copirt n>et=

ben füll G ift ber $unct, um ben (io> bie ©tange brefyt;

K bie 3^icbnungöf(äa;e: fo ftetlen bie puncttrten Stuten

aGa', bGb', cGc', dGd', eGe', bie fcerfcfyiebenen

Sagen ber ©tange (ür bie (Itfen ber gtgur bar, unb
a'b'c'd'e' wirb tiic, bura) bie Dperation erhaltene gigur

fein. 3)enfen roir unö nun bie gläcbe K, auf beren un«
t er e (Seite wir gejeicbnet fyaben (Denn biefe 53ebingung

fyaben wir oben für bie Sage beö (Steinet gegeben), um
it)re jtante A B bergeftatt gebrefyt, ba{j ir)re untere ©eite

it)re obere wirb (benn fo liegt ber (stein in ber $reffe)

unb wie in gig. 26 neben gig. 25 gelegt, fo wirb man
feljen, ba§ bie3eia)nung wirflta) oerfetyrt auf bem (Steine,

alfo brucfrea)t, ftetjt.

9hr noa) wenige 2Borte über bie SRebuction, welche

bie 9)?afcbtne vornimmt. 2)enfen wir und, ber untere

3eia)nenftift uiacbe eine freisinnige ^Bewegung, fo wirb

aud) ber obere eine foldje macfoen muffen; ba aber alle

Greife äbnlicb ftnb, fo wirb aua> bie obere gtgur ber

ber untern äfynlia) fein. 2ßa<5 oom Greife gilt, (gilt

natürlia) aua) oon ^oltygonen u. f. w. , mithin wirb

ftetö bie obere Rigur ber unteren äbnlid) fein , unb
cd fommt rjter nur barauf an, bie gegenfettigen 93erbält«

nijfe beiber giguren ju beftimmen. sD?an betrachte gtgur
27: bie Sinte ed ||tß bie, r>tec als fenfrecfct ange*

nommene, 3eia)nenftange, G ber SWittelpunct ber Jtugel.

3ft e ber untere, d ber obere 3eia)nenfiift unb rücft e

naa) e', fo wirb d, ba G feftftefyt unb de fta) btlubift

verlängern fann, naa; d' fommen , unten alfo bie Sintc

R, oben aber bie Sinie r erzeugt fein. 9*un aber tfi

La = Liß = R, L 7 = L 8 al« 7, ©ajelteU

winfel, mithin muffen UiU 2)reiecfe äfynlia) fein. Dem*
naa) »er&ätt fta) aber r : R = h : H, mit anbem
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Sßorten, bie befreit Sinien »erbalten fi$ wie ifyre fenfc

rechten Entfernungen »on ber Ebene bed $uncte$ G.
SRebmen wir nun an h = H, fo ift aua) r = R, b. ty,

Wenn bec SJfittefpunct ber Jhigel G genau im Mittel ber

Entfernung bcö Steines com Original liegt, erbalt man
eine treue Gtopie beö Originale. 9?ebmen wie hingegen

an, h fei = 1 unb H = 2, ber 9J?itteI»unct ber Jfrigel

ftebe alfo auf bem drittel ber Entfernung beiber glasen,
unb R fei gleicfc 6 Soft, fo erbalten wir baö SBerfyältnif

r : R = h : H ober bie SBertbe fubftituirt

:

r : 6 = 1 : 2 folgt

6.1 Q

2)ie neue £inie r alfo wirb bie <£jälfte ber alten

werben, unb fo fort lägt ficr; für jebe ^Rebuction bie

Stellung ber .ftugel beregnen, ©efefct , man wollte bie

neue Sinie nur ein Viertel fo lang, a(S bie alte fyaben,

fo mußte man H fußen , alfo fe&en , wenn R = 6,

folglich r = 1* unb h = 1 wäre

r : R = h : H fubftituirt

% : 6 = 1 : H
3 : 12= 2 : 2 H

2 H =^V-
2=44= 8 unb

Wttyn müßte bie Entfernung beiber platten in 5

Steile getbeilt unb ber TOttelounct ber tfugel G auf

baö erfte günftel geftellt werben, um allen Linien ber

neuen Segnung ein Viertel ber Sänge ber Driginallinien

ju geben.

Daß ber oben angeführte Sa& unb bie barauS ent*

wicfelten golgen aueb fljre Slnwenbung ftnben , wenn bie

3ei«enftange niefct fenfreefct ftefyt, beweift gig. 28. £iet

$abc bie 3ei*enftange im anfange bie Stellung dGe
unb nacr; äiefyung ber Sinien R unb r bie Stellung d'G'e',
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fo entftanben bie $)reiecfe dGd' unb eGe'. 3« biefen

ftitb aber bie Sßinfel a unb ß a\& Söedjfetroinfel an ber

$ran$»erfale jroeter parallelen, bie 2ßtnfel y unb § aber

als 6a)eiteltt>infel gleicb, folgücb miiffen eö aucfy bie brit*

ten Sßinfel fein, unb bie £)rctecfe jinb äbnlia). S3et af)n*

liefen 2)reiecfen fcerfyalten fia> aber bie ©runblinien, rote

tl)re £öl)en, biefe aber ftnb fyier h unb H, b. t). , bie

fenfreefcten 2lbftänt>e bec ©runblinien t>om ^unete G, alfo

aua) I)ier r : R = h : H.
9J?an fcerjeifye und, bafj wir r)ier H\va$ genauer in

baö mat^ematifa^e detail eingegangen ftnb ; mir r)aben

bie$ inbeffen für nötl)ig gehalten , ba bie 9J?afo)ine bit

bal;in noo) nia)t befannt unb befa)rieben war.



SSiertee (Sapittl

ÖPtt tett Ijci'm Steins ettfmett übUcJjett ^Jtattterett*

@$ ift eine ßtgentfyümltdjfeit beö ©teinbrucfS unb %\x>at

eine i>on benen, bie il)n ber Jtunft unb tf)rer Pflege fe^c

wichtig matten, bag man il)n nifyt nur $ur ^aajabmung
faft aller brannten Sanieren ber S^nen s unb Malers

fünft, fonbern aua) auf ütelfac^e SBeife in nur tfjm eige*

nen S3enuj3ung$arten, mit QSort&eil anroenben fann.

23etracbtet mart alle bereite gangbaren Sanieren na$
ifyrem roaljren Sefen, fo gfebt eS eigentlich äroei «gjaupt*

monieren , benen alle anberen untergeorbnet finb, nämli$

bfe erhabene unb hin vertiefte:

A. Die erhabenen Sanieren.

Unter biefen ftnb fol$e Sanieren ju »erflehen , 6ef

benen bie 3*i$nung ober @a)rtft auf bie Oberfläche ber

Steinplatte gemacht wirb unb auf biefe Steife mecfyanifa),

fcfyon vermöge ber ^örperlia)feit ber 3ei$nentufcJ)e ober

treibe, mel)r aber nod) bur$ ba$ Sieben über bie glatte

Oberfläche beö (Steinet fyeröorragenb , alfo erhoben ge*

raaa)t ift.
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2)ie erhabenen Monieren fönnen nun entweber auf

poürten Steinen , ober auf folgen Steinen ausgeführt

werben , welche nad) ber Politur oon feuern raub ge*

madjt würben, beren £)berfläaje alfo ein mefyr ober min=

ber ftarfeö Jtorn erhalten f)at. 2Bir werben r)ier

a) bie arbeiten auf polirten Steinen
-

abfyanbeln. 3n biefe klaffe gebort:

I. 2)te geber$eia)nung.

Sie ift bie gebräuchliche unb für baS bürgerliche

geben fafi bie nü£licr;fte Lanier unb wirb folgenber 5lrt

befyanbelt:

$Rar\ nimmt eine wofylgefajltffene unb fein mit 33im$*

Pein polirte platte, macbt , um baö kaufen ber $ufa)e

auf bem Steine ju oermeiben unb oöllig ftcfyer ju fein,

bog nicbt etwa bura) fd)(ea)teö Schleifen ©ummitfyeile auf

ber platte geblieben unb mithin r)ie unb ba eine geheime

*ßräparatur auf berfelben Statt fanb, eine bünne, fcr)aum=

artige Seifenauflöfung unb übergießt bamtt bie platte,

boa) fo , baß feine fetten Stellen entfielen unb baö Sll-

falc ber nacbberigen Segnung nicfyt nacfett)ci(ig fei, bat)cc

man bann noa) einige tropfen reine$ 2Öaffer barüber

gießt unb nun bie platte fa;nell mit einem reinen $utt)e

abtrocfnet, ober fie aua) , wenn bie Söfung bünn genug

war, fenfredjt ftellt unb ablaufen laßt.

(Sinfacber unb eben fo ^wertmäßig ifi eö, ben Stein

mit einer bünnen £age oon Terpentinöl ju übergießen,

tnbem man mit einem in Terpentinöl getauften Scfywämms
eben bie platte leicht unb burebauö gleichmäßig überfahrt.

(Sin Uebermaß oon Terpentinöl würbe fc&äblia) fein , ba
ber, wenngleich geringe, gettger)alt beöfelben lelcbt ©e«
legenr)eit gu naa)f)erigen $erfa)mu£ungen beS Steine«

geben fönnte.

2)er fo vorbereitete Stein ift je$t gur 2lufnar)me

einer Scbrift ober geberjeicfynung fertig , unb man fann

Sur Arbeit felbft fcfcreiten.
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Wian reibt mit ber trocfenen litljograpl)if($en $uf$e
in einer Safte ober einem Seiler , bie man , namentlich

im SBinter, <ttwa$ erbarmen fann, unter gelinbem $)rucfe

t>tn unb Ijer , wobei bie Sufcfje auf bem Xefler je. ab-

giebt. Wlan reibt baoon mefyr ober weniger, in bem 33er»

fjaltniffe, alö man ungefähr pr Arbeit etneö falben las
ge$ bebarf, waö man auö eigener Qrrfaljrung balb lernt,

ein , unb gießt bann einige Kröpfen Oiegenwaffec , ober

abgefocfyteS gließ waffer, ober irgenb ein anbereö reineä,

Weicbeö 2öajfer, nur fein 33runnenwaffer (ba biefeä, wes

gen fetner d?emifd)en 23efd?affenl)eit bie $ufa)e nia)t ge*

l)orig, fonbern förnig, auflöft) auf bie eingeriebene Sufcfce

unb arbeitet Söeibeö, »ermöge beö gingerö , gut bura>
einanber, bi$ man fteljt, baß bie Sufc&e fcöfltg aufgelöst

ift unb bie gehörige 8a)wdr§e, aber aua) bie nötige
glüfftgfeit , beft§t. 6oüte ifyr festere mangeln

, fo gießt

man noa; etwaö 2Baffer ju unb reibt wieber Slfleö gut

burcbeinanber; mangelt ifyr aber erftere , wofür man jtdj

oom anfange baburcfy, baß man lieber gu wenig, alfl $u

piel 993affer aufgießt, l)üten fann, fo muß man in einem

anbern ©efdße $ufa)e nactjreiben, bie frühere, $u bünne

Sufcbe, ftatt SBaffer barauf gießen unb 2lÜe$ aufammen*
reiben. 3ft bie Sufcbe gut aufgelegt, fo gießt man fie

in ba£ §um ©ebraucbe bereits oben befcfyrtebene @läös

(Jen , worin man fte na$ SBerfydltniß ber Temperatur
einen falben bi$ mefyr alö einen Sag pfftg erhalten

fann. 53ci fefyr trocfner (Sommerwitterung fommt eö je«

boa> oft fcor, baß man in 3 bi$ 4 ©tunben fcfcon wiebec

frifc&e Sufcbe einreiben muß. 5J?an fyatte biefe SSor*

fünften nicfct für ju fleinlicfy, fonbern befolge fte genau,

benn nur fo erhält man eine gute flüfftge, gleichmäßige

Sinte unb nur mit folcfyer arbeitet man gut unb —
fa)neü\

ßfngetrocfnete Sufcfce wieber aufzureiben unb $u »er«

brauchen, ift nicfyt rat^fam; man muß jeber$eit wiebec

frifclje einreiben unb ba$ ©lä$cben oorr)er oon ber alten

woblfdibem, fonft wirb bieSinte fcfcmierig unb flümpig,

wa$ ben £üfyograpf)en an 6a;nelligfeit unb <5auberfeft
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ber Arbeit fetnbert. $0$ Fann man fold^e alte ^ufcfee,

wenn man fte lieber gut einreibt, nocb $u grobem Sir*

betten , 5. 53. , Üftoten
,

&ur Ausfüllung großer gractur=

fa)riften unb bergt, benutzen.

3luf bie fein polirte unb mit ©eifenwaffer ober $er=

penttnöt vorbereitete (Steinplatte fctjreibt ober jeicftnet man
nun mittelft ber früher betriebenen ©tablfebern ober

$infel unb mit ber aufgelösten $ufa)e ober Sinte, eben*

fo, wie mit ber ©altuötinte ober ber cfrineftfcben $ufc&e,

auf Rapier , nur mit bem Unterfcfctebe , baß r)kr alle

©cfyrift ober ßeicfthung t>erfef)rt gemacht werben muß.
gür bie ©cfyrift ift folgenbe 9J?ett)ot>e befonberS erleid

ternb:

!0?an tfteilt für) nämlia) erftlicft , wenn mefyre (Seiten

6d)rift sugleicf) auf einen Stein fommen , bie ©eiten

bura) Sieiftiftftrictje gehörig ein , berechnet bie Sfnienaar)!,

bie barauf fommen fott, &iel)t biefe mit einer weichen 33lei*

feber, or)ne jeboa) ju fcftarf auf§ubrücfen , nacf) ber Oielß*

fctjtene, legt bann ben ©tein fo, baß man bie r)ori$onta(

gezogenen Linien alle fenfrecfyt gegen fid) laufenb r)at,

fangt nun bei ber erften Sinie linfö oben an unb fcfyreibt

fo bie Seile, aber nur in feinen ©trieften, fterab ; ebenfo

bie jweite, britte 3eile unb fo fort. Daburct) weicht man
bem wibrigen ©efüfjle, gegen bie gewohnte «gjanb fcfyrei*

ben ju miiffen, aus unb tyat aua) bie febiefe Sage ber

mebrflen gangbaren Schriftarten mebr in feiner ©ewalr,
wa$ man fta) übrigens bura) biagonaf, naa) ber Cfiicbtung

ber ©cfcriftlage (ein SBinfel oon 70° mit ber ©dfjriftlinfe),

gezogene Linien noeft fefyr erleichtern Fann. $at man fo

bie heiit voll gefeftrteben
, fo nimmt man ftärfere gebern

unb füllt nun bie ©eftrift auö, b. r)„ man giebt nun erft

jebem 23ud)ftaben feine gebörigen ®runb(tria)e. hierauf

pufct man bie (Schrift tfyeils mit ber geber , tfyeilö mit

bem Skbirmeffer ober ber 9cabel au6 unb bringt nun bie

platte , nacfybem bie ©cfyrift vorder völlig getroefnet ifr,

woju man berfelben minbeftenö fünf bis fea)Ö ©tunben
3eit geben muf , auf ben 2le£tifcr;.
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sftocf) i(t r)ier g« bemerfen , bag man ftcb 6e| allen

Stein$ei#nungen, bei ber geberfdjrtft aber fcor$üglfd)/ ge*

wöfyne , feine 2lrme auf bem oben betriebenen Sineal

liegen $u baben , bamit tf)eil$ bie platte nicfyt F>ie ober

ba burcfy bie «gdnbe Scfyweij? = ober gettflecfe befomme,

tr)eilö ber warme SItfjem biefelbe nia/t feucht maefye, weil

auf feuchten Stellen bie Sinte lauft, wie bieg auf Ißapier

ebenfo ber gall tft.

Sffiie bei eben angegebener 33el)anblung3art bergeber«

fc^rift, »erfäbrt man aucfc auf äbnlia)e 2Beife bti fyify
nungen fcon .ßunftgegenftä'nben mit ber geber , nur mufü

man, wenn fte coptrt werben, biefelben, ber mehreren ©es

nauigfeit wegen , Vermöge einer $auße auf ben Stein

bringen, unb ba$ original burd) einen Spiegel copiren.

Weil eö fcerfebrt auf ben Stein ge$eia)net werben mufj.

2)iefer Spiegel läfjt ftcfc auf bem 3eta)nentifcbe fet)t

bequem anbringen ; man giebt bemfelben eine fc&räge,

gegen ben 3 eta)ner gerichtete Stellung unb legt baS £)rt=

ginat mit ber untern itante gegen ben Spiegel $u, xoo»

bura) e$ ftcb in biefem aufrecht fteljenb unb öerfefert jeigt*

53ei einiger Hebung lernt aber ein gefcbicfter 3*Wner fia)

aucfe ot)ne ben Spiegel befeelfen, \va$ twrtr)eill)after tft,

ba man babura; im StanbeJ|t, ftd) baö Original nät)ec

ttor Slugen $u riicfen, eö ailfp oiete Spiegel giebt, welche

baö reflectirte 53ilb uerjerren ober, wenn aucfy nur wenig,

f$tef barftellen , tva$ , namentlich bä Kopien öon $or*

traitö k. ju geilem Sßeranlaffung wirb.

2Bir muffen tjier augleia) einige SÖorte über baö

Uebertragen ber ßefcfynung auf ben Stein fagen, bie übris

genö für alle Steinbrucfmanieren gelten. Wlan weij$, bafi

auf bem Steine moglicbft wenig fyin unb r)er gearbeitet

werben barf, um feine feljr empftnblictye Dberfläcfee nia)t

$u »erleben ober §u verunreinigen, 9J?an wirb bat)er aucfy

bie 3eiä)tiung nur in fet)r feltenen gäGen gtei$ auf bem
Steine entwerfen fpnnen , fonbern bieS muß auf einem

abgefonberten blatte gefcbefyen , unb ^war um fo mer)r,

ba bie 3eta)nung auf bem Steine »erfefyrt fielen muf

.
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Sftan nebme baber ein 53latt $au{$papfer, befeftige

e$ auf bem Originale unb getdbne bie ßontouren unb De*

tatt^ beö ledern, aber nia)t etwa bie (Scbrafftrungen k.

mit bec gebet unb cfyineftfcber Sufcbe bura). 3ft bieS ge*

fa^eften, fo lege man bie ^aufje umgefebrt, b. f). mit bec

be$ei$neten gläcbe nacb Unten, auf ben ©tein unb bringe

fie genau in bie richtige Sage, worauf man bie beiben

oberen (Scfen mit etwaö ©ummiarabicum ober 9JJunbletm;

feftflebt , bocr; Darf baoon ntcbtö in ben ju bejeicbnenben

i

Otaum fallen, weil baö ©ummi ben 6tein pr^partrt, 3(1;

baö ©ummi trocfen, fo fapiebe man unter bie <ßaufje eim

3Matt beö mit fRotfyd ober ©rapbit angeriebenen ßopir«

papierö , mit ber eingeriebenen garbe nacr; bem (Steine

$u gewenbet, unb flebe bann aueb bie beiben untern (Jcfeni

ber $aufjc, inbem man biefelbe, ol)ne fte oiel t;in unb r)er-

jufebieben, ftraff jiebt, mit ©ummi feft. Ü)ann überfahre

man unter gelinbem i)rucfe alle einzelnen gepausten (Son*

touren ic. , büte (ia) aber, feine ju oergeffen, inbem X>a&

^acbbolen berfelben ©cbwierigfeiten bat (f. @. 96). 3ft

man mit biefer Operation fertig , fo löfe man bie beiben

untern ßrfen wieber ab, bebe bie $au|je etvoaS, entferne

baö ßoptrpapier unb reoibire, ob Sllleö burcbgejeicfynet ijt.

(Sollte man tt\x>a$ oergeffen^baben, fo mü§te man bie

*J3au£e genau wieber auflegen , bann ein ©türfeben ge«

färbteö Rapier an bie mangelbafte (Stelle bebutfam un*

terfcfyieben unb baö geblenbe nacbbolen. 3ft 5lße« gut, fö

entfernt man bie ?)aujje ganj unb fann bie wirflia)e Sir*

beit beginnen.

üftan follte nur SKotbelpapier brauchen, ba man, na«

mentlicb in ber ^reibemanier, wenn man fa)war$ paufjt,

nur febr febwer bie bereits naa)gejeia;neten Gontouren
erfennen fann.

@ine anbere Slrt ju pausen , ift folgenbe : $R<m
macfye (icb eine $inte oon ßinnober ober febr fein gerie»

benem $i>tbel unb reinem SBaffer, bem man ein SBenig

(geifenauflofung äufefct, unb paujje mit biefer mtttelft einer

geber bie ßontouren beä Originals febr fauber, l)üte ftcfj

aber, mit ber £anb baS $auppapier ju berühren. 3ft
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bie *ßauße ttocfen, fo bringe man ben Stein in bte treffe,

lege auf benfelben i>ie $auße, ofyne fte &iel r)in unb f)et=

jufebieben, mit ber bezeichneten (Seite naa) Unten, be=

fefitge fte an $wei (Stfen, lege bann etliche Sogen glatte

Sflaculatur barüber., fcbließe ben Sftabmen unb lajfe ben

6tein unter jiemlia) ftarfem $)rucfe mebre 3J?ale bura>
geben. 23ei*m Oeffnen finbet man Dann bte tyau$z auf bem
6teine. $)ie Operation muß febr forgfältig gemacht wer?

ben, fonft t>erfü)iebt ftcb bie $auße. 3n mannen gdüen
ift eö gut, Wenn ber 6tein et\v>a$ 933enige$ feua)t ift;

naß aber barf er bura)ai:ö niebt fein.

$at man , etwa bei tabeüatifcben arbeiten , hinten

ju macben , welche einen gelteren ,
— grauen — Xon

baben füllen
, fo etwa , wie mit ber 33leifeber gezogene

Linien, fo würbe man feblen, wenn man biefelben mit

ber 3fc&feber unb Sinte Rieben wollte, benn fle würben
aläbann eben fo febwaq etfebeinen, alä bie anbeten. Ü)ets

gleiten Stnien reißt man , naebbem bet 6tein beteitö

fcollfommen präparirt würbe, mit ber troefnen 9?abel febarf

in ben @runb unb reibt fte mit @cbwciqe ein. ^S3a(gt

man nac^bet befm 3)ruefe ben ganzen 6tein mit bet

garbe ein, fo nehmen bie tiefer liegenben Linien weniget

€a)wäne auf unb erfa)einen beßbalb auf bem 5lbbrucfe

grau. —
liefet gebetgeicbnungömaniet faft glefcb , obet bo$

fo mit il)t »etfebwiftett, baß man eine für bie anbete ge*

braueben fann, ift bie Lanier ber $infel$ ei ebnung.
3bt Unterfcbteb liegt nur barin, baß man fyferbet ben

9)infel, anftatt ber geber, anwenbet, unb e$ ift faft uns

glaublia) , wie febarf um geübte £anb mit bem $infel

}u arbeiten üermag.

5Dtefe Lanier ift weniget paffenb füt bie ©ebrift,

als füt 3wbnu»gen , bie in bet gebetmaniet gearbeitet

werben foüen ; benn weit mebt, als bie fprobe, unbieg«

fame ©tablfeber, ift bet naebgebenbe $infel geeignet,

neben moglicbfter 3<*rtljeit bet ©triebe, au$ bie ftätfften

unb ftdftigften Srucfet* unb ©#attenlinien fyet&orbtingen

ju fonnen.
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$)a nun aber ber $infel nod) feie (Sfgenfttjaft l)at,

feaf er bie Sinte weniger leitt)t auSflief en lägt, als bieö

bie gcber tfnit, fo ift e£ ratfyfam , baju fta) einer mebr

fttejjenben iinte, als bie man jur gebermanier gewöhn«

litt) gebraust, $u bebienen, bie man ftä) aber wegen ibreä

fcfyneüen SBerberbenS immer nur in ((einen Quantitäten,

etwa eineö gingerfyutS groß, hia)t auf folgenbe 2lrt be*

reiten fann:
s3Kan nimmt weifjed 2ßaü)ö 2 Steile unb gute fette

©eife 1 $t)eil; 53eibeö reibt man mit einem (Spatel ober

ftarfen Keffer auf einem geltnbe gewärmten ©teine gut

burebeinanber , ttjeilt e$ bann in fletne ©tücfcben unb

feuchtet biefe mit einigen Kröpfen 9iegenwaffer an. ©tnb

fte etwaö erweia)t
, fo tbut man ungefähr eine tüchtige

9Äe(Terfpi$e »oll calcinirten Jtienruß baju unb axbmi
bie ganje 9J?affe wieber tüchtig burebeinanber, bi$ fte feft

wirb; bann tof't man auf gewötuilicbe 2öeife einen Z\)ti\

in iRegenwaffer auf unb wirb fo eine für bie s43infeU

arbeit fefyr gut fliefjenbe Stute l)aben , bie aber für bie

geber, eben il)reö ftarfen gliejjenS wegen, faft untätig»

lia) ift.

(Snbfid) aber ift noer) wobt su beriief(tätigen, bafj ber

$infel feiten folcfce ooüe, faftige ©triebe liefert, wie biege*

ber, biefe ba^er bem ©cbeibewaffer weniger wiberfteben unb

fomit 3«l4)nungen biefer 5lrt weit febwäetjer, als geber?

jetebnungen geä$t werben muffen. 33ei'm £>rucfen ift fte

ber gebeqeicbnung gteitt), nur etwaö $arter $u befyanbeln.

II. £)ie Slutograpbie ober ber Ueberbrucf.

2)iefe Lanier beö ©teinbruefö ift wofyl bie wia>

tigfte aller ©teinbruefmanieren ; burefy fte erbält man ben

großen 53ortE>eÜ , äebte Ortginale fcbneÜ unb fyäuftg ju

»eroielfältigen , (£onftliarbefa)lüffe, 33efet>Ie u. f. w. mit

ungemeiner ©cfynelligfeit ju verbreiten , eben fo wichtige

^aebriebten ,
^anblungöbriefe unb bergt. fcbneÜ »ert>iel*

fältigt nacb allen ($egenben üerfenben unb befonberö ^anb«

fajriften, in fremben ©praä)en »erfaßt, in welchen man
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nocfc feine Settern $at,^ ebenfalls mit großer ©djnefligfeft

ttielfad) an 3ntereffenten »erteilen &u fönnen.

Ueberali ftnb aua) bte großen 93ortr)eile biefer (Stein*

brucfmanter bereit« anerfannt unb feit 3af)ren fa)on ttiel»

faa) benuijt worben.

2)ie großen 93ortr)eile liegen nämltcfj barin , baß
jßber, ber mit gewöbnlicber ©alluStinte fcfyreiben gelernt,

aua) mit einer fogenannten ebemifeben ober litbograpfp

fa)en Sinte auf Rapier fa)reibcn fann , welche ©ebrift

bann auf einen «Stein übergebrueft, bafelbft präparirt unb

barauf fcon biefem steine öielfaa) wieber abgebrueft wirb.

ßu ber erft befebriebenen geber$eia)nung0mamer muß
fid) ein Mnftler befonber« einüben , weil Slflcö »erfefyrt

getrieben werben muß unb man aua> auf bem Steine

unb mit ber ©tafylfeber erft manage fleine ilnbequemlicb*

feit ju überwinben l)at. £ier aber nimmt ber Secretär,

ber Kaufmann, ober wer er fei, eine gewöfynlicbe geber

tauebt fte
,

ftatt in gewöfynlicbe Stnte , in eine 2luf«

lofung t>on ebcmifcfyer tleberbrucftufcbe unb fa)reibt oamit

auf jebeS gut geleimte Rapier; boeb ift e$ »ortf)etlr;after,

auf ein.eigenbö baju bereitete« Rapier $u febreiben, von

bem ftd) bte (Sa)rtft noa) leichter unb ootlfommener ab*

lof't , atö twn bem gcwör)nlicben.

ßwi Unannefymlicbfeiten ftnb t)ter 511 berücfftc&ttgen,

nämlia; erftlid;, üa$ biefe Stnte bie gebern fefyr angreift

unb balb weia) maa)t, bem aber bura) einen SBorratfy »on

gefa)nittenen gebern leiebt abhelfen ift, unb bann jweü
tend, ta^ biefe Sinte auf bem gewöhnlichen Rapiere, be«

fonber« einem ntcfyt fefyr gut geleimten, leicht fließt, \x>it

bieö mit ber ©alJuStinte auf ungeleimtem
,

fogenanntem

Söfcbpapiere ber gatl ift; aber biefer Unannebmlicbfeit ift

burej) bie nur erft genannte Subereitung beö Rapiere«

ebenfalls abhelfen.
SBir wenben und nun, ba wir bie 93ortl)eile bec

Slutograpbie auöeinanbergefefct fyaben, ju bem 93erfaf)ren

felbft unb liefern bie Bereitungsart ber ba$u gebortgeti

Materialien.
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a) $)a$ autograpbtfcr;e $apier.

60 eben fyaben wir gefagt, bag bie autograpbifcbe

$inte auf gevoöbnlicbem geleimtem Rapiere ^arf fliegt,

aber bie SInvoenbung beö lefctern f)at nocb einen anbeut

SRacbtbeil. 2)aö autoörapr)tfcfee ÜBerfo^ren beruht nämtid)

barauf, bie 6cbrift$üge pom $apiere auf ben (Stein ju

übertragen, mitbin mug bieö fo t>oOftänbig / alö möglieb,

gefaVben; bie autograpbifcbe $inte aber bringt in baä

geroöbnlicbe $apier tief ein, wegbalb bie feinen ©triebe

ic. ftcb nur fcblecbt ablöfen. Üflan bereitet baber ein ^)a=

pier, baö befonberS ju biefem 3roecfe geeignet i^t, inbem

auf baöfelbe eine ber Sinte unMird)bringlicbe (Schiebt auf«

getragen wirb , roelcbe, fpäterbin bureb geudjttgfett er*

roeiebt, mit ber 6cbrift jugleicb baö Rapier »erlägt, fo bag

fein 9)ünctcben übrig bleibt, baö niebt auf ben (Stein fäme.

3n ben Drucfereien , roo ber Ueberbriitf bäuftg t>or=

fommt, mug bergleicben Rapier immer üorrätbig fein.

(50 wirb auf folgeube 2ßeife bereitet. 9J?an nimmt

:

©ummUSragant 1 £otr).

geine franjöftfcbe treibe «8 —
©elöfd)ten unb tvieber getroefneten ©typö 1 —
ftobe (Stärfe . 2 —

Meö wirb fein gepulvert, ber ©ummf--£ragant aber

in eine groge ^Quantität Sßaffer getban unb einige Sage
fteben gelaffen , biö er fieb aufgelöst bat unb mit bem
Sßaffer eine fleifterartige s

J0?affe bilbet, bann mit einem

3:t>ct(c beöfelben bie anbern (Subftanjen fein abgerieben,

bierauf mit ber ganzen ^Inflöfung bura) ein feines Xwfy
gebrücft unb mit biefer s

JD?affe , bie man nocb mit reinem

3ßaffer fo flüfftg maa>t , bag fte ftcb mit einem *)3infet

leiebt auf baö Rapier ftreteben lägt, ba$ Rapier auf einer

Seite , aber nur bü'nn , angetrieben. 3ft biefer Slnftricb

PoÜig troefen, fo wirb baS Rapier mit feiner angeftria)es

nen Seite auf eine reine roobipolirte (Steinplatte gelegt

unb mit jiemtieb ftarfer (Spannung unter ber treffe bura>

gebogen. SBeim 2lnßreia)en mug man bie garbe ftetö ums

rubren.
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9J?an bilbet auf f)ei§em SBege mit ber ©tärfe einen

jtleifter oon mittlerer Steifheit, fluttet bann bte »orfyet

in abgefonberten ©efäfen, in tfyrem jefynfadjen ©ewicfcre

Sßaffer, aufgelösten Subffan^en §u, mtfa)t sMe3 gehörig

untereinander, ftreid)t bann, nocfy warm, ba3 Rapier ba»

mit an unb bebanbeft eö bierauf, U)ie bei Vorigem gc«

melbet (Sollte biefeS Rapier bei ber $3robe nod) etwas

lüfdjen , fo reibt man e3 leicfyt mit etwaö puloerifirtcm

(Banbaracbfyarj ab.

(Sine anoere, fefcr empfohlene <Sd)(id)te ober ^(eifter,

um ba3 Rapier $um lleberbrucfe gefd)icfter $u maa)en,

ift btefe

:

6tärfe 100 Steife.

©ummiguttä 10 -—

Wem mu§ inbeffen biefen jtleifter fefyr rafcj Der«

brauchen unb f$neU (in ber Üßarme) troefnen, ba er leicht

fauer wirD unb bann nachteilige (Sinpffe hervorbringt.

Üflan foUte batjer nie rnerjr foa^en , alö man iben per«

brausen will. (Sin 3 u fa£ wn 2Haun $u bem JUeiftec

wirb baö (Säuren aüerbingä aufhatten, giebt aber bem
©ummiguttä eine unangenehme garbe unb ift niebt ganj

obne nachteilige (Sinflüffe. 2lud) bringt ber alaunte

illeifter ju fet>t in baß Rapier unb loft ftc|> nicfyt PofiU

ftänbig genug ab.

ffitr feilen l)ter noefy $wet Sflecepte ju autograpfyis

fcfcem Rapiere mit , welche ebenfalls ausgezeichnet gute

SRefultate geliefert unb oon beren erfiem wir in ber $ra;ri$

auöfd)tie{}lid) ben umfaffenbften ©ebrauefc gemacht fyaben.

©djöpfenfufgallerte . 8 linken,

©ummiguttä ... 2 Duentcfyen.

glanbrifetyer Seim . 2 —
gifcfeleim .... 1 —

9Äan focjje ben fknbrifdjen Seim bd gelinbem geuer,

werfe bann in bie focfcenbe OTaffe ben gtfa)leim unb laffe

Um pollftänbig fajmeijen , löfe barauf t>a$ ©ummiguttä

auf, tfjue baöfelbe gleichfalls baju unb mifcfye e0 mit bei

obigen ©aüerte in ber 2Bärme, worauf man noa) fo ml

©ä>ttptafc, 43. ©& 3te Qluflagc. 8
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SBaffer jugiegt, bag bte Sttaffe ft$ in faltem 3"ftanbe

mit einem ©cbwamme auf ba6 Rapier auftragen lägt.

Ober: 9J?an gebe bem Rapiere brei fa)waa)e Sagen

fcon 6a)öpfenfugletm , bann eine Sage weifen «ßleifter

unb eine Sage febr blaffer Sluflofung Don ©ummiguttä
in SBaffer. $)er Äleifter mug bünn genug fein, um ftd)

gehörig ausbreiten gu laffen. Sebe einzelne 6c^ia)t muß
gehörig trocfnen, efye eine neue aufgetragen wirb.

3)er Seim allein genügt bä bem autograpf)ifd>en

Rapiere nid)t, weil er fta)
4
bei ber 23efeud)tung au3brei=

tet, wirb er aber auf bte üorbefcbriebene SBeife angewens

bet; fo beförbert er bie twtlftänbige Söfung ber ^leifter*

fcfyiajt t>om Rapiere, wäfyrenb ber JUeifter allein 511 fe(i

am Rapiere fyängt, bie <5a)wdqe abforbirt unb alfo einen

unooüfommenen Slbbrutf giebt. 3)iefe 9lbforbirung ber

6cbwdqe tterfymbert wieber bie ©ummifcbidjt. $>te Seim=

auflöfung muß übrigen^ fapwaa) genug fein, um fttt)

fetbft im falten 3uftanbe gehörig auftragen ju lajfen.

SBenbet man fte aber l;eig an
, fo fann man fte fa)on

etwaö ftärfer machen unb fte breitet fta) bod) genug au$.

2)ie ©ummiauflöfung mug an bemfelben Sage tterbraucfyt

werben, wo fte gemacht würbe, ba fte fonft ölig wirb.

3)ieg tat jwar beim eigentlichen llmbrucfe feinen 9?attV

tr)eil, aber ba3 Rapier wirb babura) glänjenb unb nimmt
bie Zintt fa)wer an. £)er illeifter lägt ftcb nur falt,

ben £ag naa) feiner Bereitung unb naa) (Entfernung

ber oben beftnblicben ^aut fcerwenben.

2öill man fef>r [eine 3etd)nungen für ben lieber«

bruef machen, bn benen nia)t allein Die $inte bei'm 3eic&*

nen ntefet fliegt, fonbern aua), unb an biefem gefyler leiben alle

bura) Ueberbrucf erzeugten (Steine, bei'm llmbrucfei fta) nia)t

breit brücft, fo maa)e man eine ftarfe 5lbfoa)ung beö

fogenannten glöbfrautfamenS in SBaffer unb fe$e fo

»iel lauwarmes 993 äffer $u, bag biefelbe fteif, aber nia)t

ju bünn wirb. 2)amit iiberftreidje man t>a& *ßapfer mit

einem breiten !)3infel $wei biö breimal je naa) ber $)itfe

ber Sluflöfung, laffe eö aber jebeämal gehörig auätrotf*

nen unb 3ter)e eö enblia) unter bem Leiber über einen
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fein polirten (Stein. 2hif biefeS *ßapier fann man fo*

gar mit 6ral)lfebern geit^neti unb bie Striche werben

bei'm Ueberbrucf nicfyt breiter.

b) 3)ie ^utograpfyifcbe Sinte.

Wlan fann ftcb allerbingS im SRotfjfafle ber gewöfjn*

liefen Ütt)ograpbif$en Sinte $um 2(utograpl)iren bebienen,

inbejfen barf man nicfyt fcergefjen, bajj biefelbe ein 9lotb=

bet)elf ift, unb baß man bei beren Slnwenbung immer
nur mangelhafte fRefiiltate erlangen wirb, tnbem bie mit

berfelben gemalten Süge, wenn fte fein ftnb, oft gar

nicbt fommen; ftnb fie aber ftarf, ober liegen bie 6$raf*
ftrungen einer folgen 3*icbnung fefyr eng, fo pflegen bie*

feJben im Ueberbrucfe nicbt fd?arf begrenzt $u fommen,

ober fte fcblagen gar $u. üHan f)at befbalb eigene auto*

grapfyifcfye hinten §ufammengefe$t, unb wir teilen tyter

bie geprüfteften Ofrcepte mit.

16 Steife ©cbeWacf,

10 „ 3ungfernwacfo$,

8 „ Seife,

8 „ 3)raa)enblut,

5 „ Salg.

2öaa)$, (Seife unb $alg werben ert)i£t, bi& fie ficr)

anjünben laffen , unb wäftrenb* beö 23rennen$ wirb baä

$)racbenblut unb ber @d;elUacf jugetban. 5)ie Sftaffe mufj

fünf Minuten brennen; na# bem SBertöfcben tbut man
150 bt3 200 £l)eile ftebenbeö Sßaffer f)inju unb focfct

SlUeö gut aufammen, worauf man bie fertige $mte be«

Wabrt. Diefe Sinte Ijat feinen Jtienruß, ba ftcb berfelbe

gern nieberfcfylägt ; ber 3ufafc »on 2)radj)enblut giebt iljr

abtr eine fyinreicbenb tiefe bräunlicbe gärbung.

SBeifk ©eife . 10 Steile

SDiaftir in Sljränen . . 10 „
<Sfyd\iad : 40 „
(bereinigter Sdjopfentalg . 15 „
(Sauftifcbe ©oba 3 „
Sampenrujj . 3 „

ftatt beffen 9 Steile fein gepüteetfeö 3)ra$enblut
8*
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Man fc^me^t, wie bei Bereitung ber lit&ograpbfs

fcfcen Zink, bie fettigen unb fyarjigen Materialien ju»

fammen, lof't bann bie Soba in bem günf ober Secfyö*

fachen ifyreö SSotumend an SBaffer auf unb gießt bie

Sluflofung, inbem man baö geuer mäßigt, ju. 9Jaa)bem

5IÜeö auf baS SBefte gemengt ift, fefct man auet) ben

9iuß ober baö S)raa)enb(ut ju unb unmittelbar barauf

bie gehörige Menge beftiüirten SBafferS, um bie Sinte

fo fh'ijftg ju machen, alö bieß juin Schreiben rtötfyig ift;

man muß aber baö 2Bafftr nur nacb unb nacb jufefcen

unb tüa)t eber neues bringen, als btö t>a& alte innig

mit ber Maffe gemifebt i^t. Man fann biefe Sinte fet>c

lange 3*it tn ®laöflafd)en mit eingeriebenen Stöpfeln

aufbewahren. Qoü) barf man (üe Weber bem grofte noer)

einer großen «£)i§e au^fefcen.

Sroefne weiße Seife . . lOO^eiie
Sßeißeö talgfreie$ SBacfcä 100 „
Sa)Öpfentalg .... 50 „
Sdjelllacf ...... 50 „
Maftir 50 n

Man erbtet bag 5Bac^ö bei'm Schmelzen fo ftarf,

baß eö ftcb bura) einen brennenden Span entjünbet, läßt

ed eine Minute brennen unb erftieft bann bie glamme,
roorauf man bie in biinne ©Reiben gefebnittene Seife

naa) unb nacb flufefet. Grbenfo oerfäbrt man, inbem man
ben «£)t|3grab mäßigt, mit bem ScbeÜlacf. Sollte bie

Maffe ftarf aufwallen, fo werfe man etwaö 9Raßir binein,

ber außerbem erft jugefefct werben barf, wenn ber Sdjelllacf

ganj ^ergangen ift. Sobalb aueb ber Maftir aufgeloft

ift, oerftärft man ba$ geuer, rüfort bie Maffe mit einem

eifernen Spatel um unb fefct fo fciel 2ampenruß ober

2)rad)enblut ju, alö $u einer guten gdrbung binreia)enb

ift. 2)urcb ßufafc *>on DeftiÜirtem 2Baffer fann man aueb

biefe $inte in pfftgem 3uft<*nbe aufbewahren. Sollte

man fte jufäüig $u bünn gemacht r)aben, fo muß man
fte noa) einmal fo^en.
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gut Diejenigen, welcbe lieber eine bunfelfa)warae

5^tnte benuften tollen, bfent folgenbeö föecept, wobei

man ober bura;auö feinen gewobnlicben SRu$ nehmen barf.

3ungfernwaa)$ 8 Sotl).

SBeige (Seife . 2 „
©dKÜfacf . . 2 „
geinften gampenruß fo Piel, al& $ut

gärbung nötl)ig ift.

9D?an bmiUt bie Sinte n)ie bie porige unb lagt fte

30 6ecunben brennen, ebe man ben 6a)efllacf $ufe$t.

6obalb (leb bie Sftaffe abermals entjü'nbet, lofcbt man
fte unb giefu fte, wenn fte anfängt, &u erfalten, in gor*

men. 3)?an fann mit biefer Sinte febr fein $ei$nen unb
bie 3^$nungen *>ot bem Ueberbrutfe febr lange aufbes

tt>abren. £)er $afg ift auö ben beioen legten ORecepten

fortgelajfen, wdl ftd> bie 3^#"ungett mit Salgtinte jwat

anfänglich por$uglicb gut umbruefen laffen, aber mangels

baft ausfallen, wenn fte fünf bi$ fecfyS Sage liegen blef=

ben, unb bieg jwar um fo mebr, je länger man fte auf»

bewahrt. 3" *>W ^ö ^ö täf t bie mit ber Sinte gemachten

3ü'ge gern au$flatfa)en.

c. 2)ie 3eicl>nenrar)men.

Unabbängig Don bem oben erwäbnten autograpl)f=

fcfyen Rapiere beoient man fid) in ber Slutograpbte fieiner,

mit burebftebtigem SBacbötaffet befpannter ^abtuen. Die*

felben ftnb, nacb ben gormaten, in benen man arbeitet,

Pon Gifenblea), % ßoü breit unb 1 Sinte bief angefertigt

unb baben ringsherum Heine £ö$er, burd) welcbe ber

gaben gebogen wirb, mit welcbem man ben Sßacbätaffet

anfpannt, ber $u biefem 3wecfe mit Seinwanbbanb ein«

gefa§t unb naa) §lrt ber 6titfercien in bem SRafymen fo

befeftigt wirb, bafj er ftraff ftfct unb feine galten febläat.

.8ePm ©ebraucfye legt man ben befpannten SRabmeu

über baä gu copirenbe Original, fäbrt alle 3«ge oeöfet«

ben mit ber Sinte nacb unb poüenbet bie 3?icbnung poH*

ftänbfg. sJÄan fann au$ ofyne Original barauf fa)reiben.
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2)iefe $ar)men Ijaben t>or bem autograpbifcben Ra-
piere ben 23ortr)eil oorauS, baf fte öfonomtfa)er ftnb, fn=

bem man fte nad) gemaltem ©ebraudje mit einem tn

Terpentinöl getauften Scbwamme oollftänbig triebet rei=

nigen fann , ba§ fk ßorrecturen bequem julaffen , inbem

man bie fehlerhafte Stelle nur voegjuvoafcben braucht,

unb baj3 fie enblicb, oorauSgefefct, bag fte beim Sluffpan*

rten fd^arf genug angezogen rourben, bei'm Umbruefe felbfl

feine galten fa)lagen , roaö ba$ autograpfyifcjje Rapier

fer;r gern trjut.

33er fahren bei bem Ueberbrucfe.

$at man nun bie Scfyrift ober bie 3et$n"H8 auf

bem Rapiere fcollenbet unb biefelbe, wenn bie Arbeit nia)t

alluigro($e (Stle tyat, minbeftenS $voei Stunben gehörig

augtroefnen laffen, fo fann man $um Ueberbtucfe felbft

fa)reiten.

9J?an bringt einen fein poltrten unb fcon allem Stein«

ftaube forgfältig gereinigten Stein in bie $reffe, legt tr)n

baielbft feft unb beftimmt Anfang unb (Snbe beS 3)uraV
5tigeö mittelft ber Steüfcfyrauben , bie roir bei ber nacb*

folgenben SBefcbreibung ber treffe werben fennen lernen,

roäfylt einen fet)r guten, febarfen Leiber unb regulirt bef=

fen ©reite naa) ber ©röfe beö unijubrucfenben ©egens

ftanbeä. (£l)e man aber biefe Operation vorgenommen
r)at, lege man bie 3^0)nung

; mit ber bezeichneten Seite

naa) Unten , auf ein reinc$ S3ret ober einen Stein unb

befeuchte bie Wintere Seite berfelben , bie nie befebrieben

fein barf, mittelft eineö Sa)roamme3 mehrmals mit Gaffer,

fct)e fta> ober roofyl »or, bafj fein 2öaffer auf bie rechte

Seite ber ßeiebnung fomme, lege ba6 befeuchtete 2Matt

$roiftt)en reine $?aculatur unb laffe e$ roäbrenb ber oben

befebriebenen Operation an ber $reffe bajtvifcfyenliegen,

or;nc eö jeboeb in irgenb einer Seife ju brücfen ober $u

beladen. 3ft bie treffe gehörig gerietet , fo lege man
bie 3*i$nung mit ber be*eicbneten Seite, aber ofyne fie

fyn unb fyet $u Rieben, auf ben Stein, breite barüber
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groef 6f$ bref Stattet Sflaculatur ober, no$ beffer, ein

©tücf gan$ feiner ßaftmir imb (äffe ben «Stein unter ge*

linbem $)rucfe unter bec treffe burcr)ge^en. gtnbet man
beim Deffnen , bafj bk 3eic<mung gut auf bem «Steine

liegt, fo feuchtet man fte abermals an, fegt ftatt be$

SucfceS fnotenfreie, gleichmäßige, neue Sftaculatur auf,

unb läßt ben «Stein, unter immer fteigenber ^reffung, noa)

brei= biö triermal unter ber treffe burcjgefyen ; bann ent«

fernt man bie Ueberlage unb ne&t nun baö Rapier aber*

mal$, aber jejjt mit einem fer)r fcf)Wacr)en 5lej$waffer, ba0
auö einem Steile ©atyeterfäure auf 100 Steile reinen

SBafferö erzeugt ift.

$aa) wenigen Minuten Fann man bann baö SBIatfc

t>om ©teine abgeben, worauf baöfelbe toeig erfcfyeint unb
bie gan§e Sa)rift auf bem (Steine liegt. 3ej3t übergießt

man biefelbe abermalö leicfct mit 2le$waffer, bann aber

ben «Stein felbft mit reinem SBaffer, wonach man eine

«Scfjicfct ©ummiauflöfung in ber «Starte beö «St)tu!p3 bar*

über ausbreitet unb trocfen werben lagt, worauf ber

6tein jum S)rucfe fertig ift.

.jpat man fta) ber Seicfcnenraljmen bebient, fo ift baS

2krfal)ren bei'm Heberbrucfe im @an$en baSfelbe, nur

muß t>k breite unb ber ©ang be$ S^eiberö genau nadj

ber ©röße beS Saffetö regulirt werben. £>er Raffet legt

ftd) außerorbentlia) feft auf ben «Stein, $ier)t fta) aber

boa), or)ne befa)dbigt 311 werben, ab unb lagt W 3ef$ s

nung rein auf bem Steine jurütf. £>ie übergebrucfte

3eia)nung wirb, \mc oben befcfyrieben, geä&t unb gummirt.

SJÄncbe galten eö für gut, ben «Stein öor bem Heber*

brucfe $u warmen unb auf ben warmen Stein bie 3^ct)*

nung 3U legen. £)ieß ift allerbingS ^wertmäßig, unb will

man biefeS SSerfabren anwenben, fo übergieße man
ben Stein mer)re 9J?ale mit ftebenbem Sßaffer, woburo)
er regelmäßiger erwärmt wirb, als am freien geuer.

fWan muß aber, er)e man bie 3ei$nung auflegt, ben

Stein ooüftänbig auf ber Dberfläcbe trocfen werben laf*

fen. @r bleibt bann noa) fcinlänglia) warm. Wlaa, man
inbeffen ben (Stein auf biefe Söeife ober burd)
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$di$fe|en gegen bie ftrarjlenbe Sßärme eines geuerS obet

£)fen$ wärmen, fo muß bieß febr »orftcfctig gefeiten,

benn Diird) bie ungleichmäßige Ömvärmung leibet bec

Stein unb fpringt leicht in ber treffe; beffer tbut man
baber {ebenfalls, nur mit ber gehörigen (Sorgfalt, falt

über$ut>rucfen.

2Btr wollen unferen Sefern l)ier noef) eine 33er)anb*

lungSart ber Slutograpbie mittbeilen, welche uon ber btö

je§t betriebenen in vieler ^inftefct abweist, aber fo fcoc*

treffliebe ^efultate liefert, baß iljrem (Srftnber, bem @ng*
länber $te tfye-rcfiftj ber bafür auögefefcte bebeutenber

$rei$ $uerfannt würbe.

3ur Bereitung feinet autogrnpljifaVn $apier$ nimmt
SR c t& erclt ft ein 23iertelpfunb Sapioca (9J?aniof,

@a$mel)l) unb ein SBtertelpfunb Slrrowroot (Sa&mef)(

fcon ber *]3feilwurjel , einer Scitaminea), 23eibe6 Stoffe,

weinte man bura) bie £)roguiften in Hamburg unb an»

beren bebeutenben Stäbten bejiefyen fann, focfyt jebe ein*

$eln p einem $eige, mengt bann beibe unb üerbünnt fie

mit ^-ißern 2ßaffer ju einem biinnen S3ret , ben er bura)

^wflelin feibt. 2)aju fe&t er ein $funb Spanifcbweiß,

baö »orber gut in 3Boffer abgerieben würbe, unb ftrefct)t

bie 9Jtaffe mittelmäßig ftarf auf balbgeleimteS Rapier,

inbem er juerft mit einem breiten *J3infel eine Sage *|3ers

gamentleim unb , wenn biefe ganj troefen ift, brei Sagen

ber oben erwäbnten 9J?affe fefyr gleichförmig aufträgt,

jebe einzelne aber febr gut troefnen läßt. 3)ann Werben

immer jivei unb jwei ^Blätter troefen mit ber betriebenen (Seite

gegeneinanber gelegt unb auf einem polirten Stefne burd)

eine fcfyarf gefpannte ^reffe gebogen , fo baß bie SRücfs

feite ber Blätter mögliebft ftarf geglättet wirb.

9?etbercltfi'3 autograpbifcbe fXtnte befielt au$

gleichen Sbeilen gelber Seife unb ScfceMacf, bie roie ges

wöfynltcb gefoebt unb gebrannt werben, unb benen er fo

ttiel Sampenruß jufefct, alö jur gärbung nötbig ift. 2)ie

CXtntc fann bei'm ©ebraucfye in faltem ober roarmem

Sßaffer aufgelöst werben. SBacfed unb $alg tjält 9?e=

t bereit ft für buretyaufl liberflüfftg , unb ba feine £inte

M
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feine ©äuren pr 9Jeutralifmtng be3 SllfaliM bebarf, fo

trauet man bie i'ibergebrucfte 3Ha)nung ober 6$rift gar

mc&t 15« fl&en, ober ifyr nur bann, roenn bie Scfyraffirun*

gen fefjr bicbt liegen, eine fcbroaaje 2lef$ung ju geben,

um bie 3*?id)nung mecbanifcb etroaS fyöfyer $u legen. 3>er

(Sc^elllacf ftrirt bie 6eife fyinlängltcb.

Um ben Ueberbrucf ju bevoerffteüigen, mu§ man ben

(Stein mäfjig wärmen unb perfabren, voie nur früher be*

fa)rieben baben. $urcb baö naebberige Sßefeucbten gefyt

bie 3 fl^»un 8 mit ß'infcbluf* ber 5>ecfe oon bem Rapiere

an ben «Stein unb fo fc^arf, baf felbft bie ftärfften ©triebe

nia)t auöflatfcben.

2Bir roenben un$ fjier nod) t« ^ cn Perfcfyiebenen 9£e=

benanroenbungen , roelcbe ber Ümbrurf gemattet, unb ba
beren 3a ftl M r gro§ ift, fo muffen wir un$ fyier nur

auf bie bauptfäa)lia)ften belaufen.

1) Slnwenbung auf Jtupferbrucf unb 23itcbbrucr\

@$ tritt oft ber $aU ein, ba§ man »on einer

Äupferplatte in febr furjer Sät eine fer)r gro§e Slnjafyl

t>on 9lbbrücfen »erlangt, fo baß biefelben unmöglia) in

ber geroünfd)ten 3*i* geliefert werben fonnen unb man
genotbtgt ift, bie platte ^wei ober breimal $u graoiren,

road ebenfalls ntefet immer ausführbar ift.

3n folgen gällen nimmt man bie «ftupferplatte,

fct)tt)drjt biefelbe, ftatt mit girnifj, mit einer 9J?ifcbung

Pon 2 $otb 2ßacb$, 2 Sotr; £alg unb 6 Sott) litbogra--

pt)ifcber
v

Drucffarbe ein uno lüfyt tton berfelben naa) unb

naa) eine fleine 2ln$ac)l üon 2(bbrücfen, nämlid? fo fciel,

als man brauebt, um fieb fooiel «gjülföplatten ju erzeugen,

bafj man in ber gegebenen 3eit bie »erlangten Drucfe lie*

fem fann. $)iefe Slbbrücfe giefyt man auf cbineftfa)e$ Ra-
pier ober, noa) beffer, wenn man autograpbifcbeS *]3apter

bat, troefen auf bie mit «ftleifter betriebene (Seite. 2>ie noa)

frifeben Slbbrücfe legt man in ein ©efdfj mit SBaffer,

bevgeftalt, ba§ biefelben, ben Ü)rucf naa) Dben, auf bem
Sßaffer fdjwimmen, bringt unterbeffen einen polirten

§tein Pon ber gehörigen ©rojje erwärmt in bie treffe,
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unb mactyt alöbann, wie oben betrieben, einen Um*
brucf, worauf man bann, nacfebem bec (Stein einige <Stun*

ben unter bem ©ummi geftanben fyat, weiter bruefen fann.

Äröppelin in *J$ari6 r>at für feinen Ucberbrutf t>on

,£upferfticc;en auf (Stein folgenbe (Sinfc^wärjefarbe für

bie SJi'utterabbrücfe mit bem beften Erfolge angewenbet.

12 3ty. SBad&S

1 „ Unfcfclitt,

4 „ jOelfeife,

16 „ Kolophonium,

12 „ f#roaa)er (SteinbrucFftrnifj,

SlÜfe 3ngrebten$en werben äufammengefdjjmotjen unb baö_

®an$e mit ber nötigen Stenge granffurter (Sa)wär$e

bura) forgfältigeS abreiben oerfefct. 2)ie üJhitterabbrüefe

werben auf autograprjifa)eö $apier abgezogen unb, vok

oben angegeben, übergebrueft.

(Sbenfo fann man aua) 2itr)ograpr)ien oerotelfältigen,

felbjl ^reibejeie{)nungen , wela)e man aber mit großer

Sorgfalt auf geförnte (Steine iiberbruefen muß. £ierju

barf man jeboa) baö $ineftfa)e Rapier nic^t anwenben,

fonbern man muß autograpfyifcfyeö Rapier nehmen unb bie

(Steine jiemlia) fein fornen. 9J?tt großer (Sorgfalt unb

$orftcr;t ausgeführt, gelingt bieg Ueberbrucföoerfaljren

aua) auf glatten Steinen unb bie Slbbrücfe werben be*

beutenb befier, boa) liefern bie platten weniger $lb$üge

;

man fann biefem Uebelftanbe inbeffen babura) abhelfen,

baß man meljre Ueberbriicfe macfyt.

2ßtll man 23ud)brutf umbruefen, fo muß man mit

aufgelöster autograpljifcjer Sinte, welche fo bief, ald

23ucfcbrucferftrniß fein foÜ, einfcfcwärjen unb ben Slbbruef

auf autograpfyifcM Rapier neunten. 933ir fyaben übri=

genö metjr als einmal 33ua;brucf, ber mit gewöhnlicher

2)rufferfa)Wär^e unb auf gewöfynlidjeiJ Rapier abgebrueft

unb fa)on einige Sage, ja felbft Soeben alt war, auf

biefe Steife umgebrueft unb bei gehöriger 33orfiajt

unb Sorgfalt, namentlia) bei'm Sieben, bie beften

SRefultate erlangt.
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Sotften bei'm Umbrucfe einige Striae nfdjt fommen,

fo muf man, naa) bem erften ^robebruefe ben ©tein,

ofyne ifyn gu gummiren, troefen werben laffen unb bann
bie ßorrecturen mit Iitt>ügrapt)tfc&cr Sinte machen. (§3

reicht fcollfommen f)in, ben (Stein, wenn bie ßorrecturett

gang trodfen ftnb, gu gummiren. Qatte man aber fcer*

fcfomugte ©teilen rabiren muffen, fo ift eö notljwenbig,

biefe ©teilen mit einer f$waa)en ©äure naa)guäfcen, unb

bann erft gu gummiren.

(Sine befonbere Sluöbeljnnng bat ba3 Ueberbrucfoer*

fahren bura) bie drftnbung be$ fogenannten anaftati*

feben 3)rucfeö erlangt; ba biefer aber metftentljeilS auf

3infplatten ausgeführt wirb, fo werben mir baö @r*

forberlicfce in bem Slbfci>nttte r>om 3i"fbrucf beibringen; unb
erwähnen l)ier nur, baf man bie naa)bemanaftatifa)en 93er*

fahren präparirten 2)rucfe mit ben gewöhnlichen £anbgrif*

fen aua) auf Steinplatten abbruefen fann.

2) Sßerbtnbung be$ 23ud?brucfe0 mit bem ©tefn*
bruefe.

<Set)r t)ortr)eilt)aft ift eS , wenn man 33ü$er, beren

Xnt 33ua)brucf ift, welche aber 3Üuftrationen ober aua)

erflärenbe 3^$nungen *c fyaben , fo abbruefen fann,

ba§ ber ©teinbruef unb 33ucfcbrucf mittelft einer unb ber*

felben Dperation (jerr>orgebra$t werben. 3u biefem

3wecfe bukt ber Umbrutf bie *£>anb.

yjlan fefce ben Setternfafc mc gewofynlia)
, fperre

aber in bemfelben bie ©teilen, wo fpäterrjin bie 31*

tuftrationen, giguren, ©Triften in fremben ©prägen,
wogu man feine Settern r)at K., r)infommen foflen , auö;

ben Setternfafc bringe man in bie 33 uc^brueferpreffe, fefewärge

il)n mit einer S)rucffarbe aus aufgelofter autograpl)ifa)er

$inte ein unb nefyme einen Slbbrucf auf autograpfyifcfceS

*ßapter. 3n biefen 5lbbrucf ^etc^ne man nun t>u gewünfa)*

ten ©egenftänbe mit ber geber unb autograpl)ifa)er Sinte

ein, unb bruefe baö @ange atöbann auf ben ©tefn über,

Worauf man bann Setternorucf unb 3*i$nung gugleia)

Weiter bruefen fann, £ätte man ßupferßicfye in ba£
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SBerf cinjubrucfen, fo macfye man na$ bem oorljet bc*

fcbtiebenen *Berfabren Slbbrücfe fcon ber jtupferolatte auf

cbinefifa)e6 Rapier unb flfbc biefe in ben Umbrucf be$

Setternbrucfeö ein, vorauf man ben Uebetbrucf be$ ©ans

$en macbt unb weiter brucft. 9J?an tfyut übrigens gut,

bergleicben Umbrücfe erft 24 ©tunben rufyen $u laffen,

erje man ben wirfltcben SBeiterbrucf beginnt.

Dbfcfcon, fettbem bec £oljfcbnitt ftcb binftcfctftcb beö

3Üuftrirenö ber bura) ben 23ucr/brudf hervorgebrachten

SBerfe jefct eine fo umfaffenbe ©eltung erworben bat, ba§

baö tjier oben angegebene $erfabren als antiquirt betrach-

tet werben tonnte, fo fef)lt eö bennocb nicbt an gäÜen,

wo man fta) trofcbem bcöfelben mit SBortbetl bebienen

fann. 9?amentticb wirb bieg ber gaü ba fein, wo bic

Heine Auflage eineö Qßerfeö bie Anfertigung ber £>ol$s

fcbmttplatten nicbt rentireno erfcfyeinen laffen würbe. 93itc

erwähnen bter als 53eifpiel bie befannten $>üffelborfer

9J?onatör>efte ; biefelben enthalten im Seite 33ilber, wclcbe

anfcfceinenb ^olifdjnitte finb. 2ßtr finben aber biet nia)t$

Anbercö a(ö £itl)ograpbien, welcbe geberjeiebnungen in

bem (Sbarafter ber £oljfa)nitte ftnb unb, in einen mit

Ueberbrucffarbe gemalten Abjug beö £etternfafce6 ges

f lebt, mit biefem jugleicb auf einen (Stein abgebrueft würben.

Die bierbura) erhielte (Srfparnijj leuchtet ein , unb bieg

um fo mebr, ba bie genannten £efte Verlag einer lttr)o-

grapbtfcben 5lnfta(t ftnb. Slebnlicbe getüe ber Anwenb*
barfeit beö r)ier angegebenen 93erfar)renö werben (ia) öfter

finben.

3) ilmbruef einet $ a u
f* e.

9J?an paufjt eine 3 e^n" n 9 auf £aufenblafenfolie

(Seimpapier, papier glace ob. gelatiue), inbem man alle

Linien berfelben, ir)re Scbrafftrungen k. mit einer trocf=

nen, mebr ober weniger fptfcen 9?abel nacbfa"brt, fo baf*

bie 3^i*nung twllig auSgefüfyrt auf ber gölte baftebt.

Dann Hebt man lefctere mit ben S^änbern auf ein 33latt

engt. *)3rejkarton, ober ein SBret unb trägt mittelft feinet

Seinwanb einen $iemli# garten £eig au$ litf)ograpl)ifa)er
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Zinte, welche mon mit ttwaä Serpintinol in bcr 2Bärme
aufloft, auf bie «gjaufenblafenfolie auf, worauf man bte

garbe tnfoweit rein wieber ab\t>ifa)t, baj* nur in bet

3eia)nung bie Scfcwärje jt$en bleibt.

3um ileberbrucfe bebient man ft$ etnn gewoljn!icl)en

fenlredjten Scfcraubenprtffe, unter welche man ben Stein

unb auf biefen bie 3*iefynung, boa) obne baä 23ret ober

ben ^rejkarton , legt. §lu| t>tefe 3eicfynung brinat mau
20 b\6 25 Blatter Rapier, meiere in SBojfer gefeuchtet

ftnb , in welchem faljfaurer jtalf aufgelöst würbe. 81uf

biefeö Rapier fommt abermals ein Stein unb auf biefen

unb unter ben erfien eine <S4>icfet $apier öon minbe^

ftenö einem 3oU 3)tcfe. 2)ann ^tebt man bie $reffe fc*

febarf als mögltd) an unb lägt fte fo etwa eine Stunbe

fteben. 93ei'm 4)^ö"^»ebmen flebt juweilen baö 33latt

fo feft an bem Steine, ba§ man eö mit feigem SÖaffer

ablöfen mu§. 5) aö Reibet aber niebtä; benn bie 3debs

nung bleibt untteränbert, Da fte burd) ben faljfauren J?alf

$u einer unauflöslichen (Seife gemacht tft, wäbrenb bie

Saljfäure mit Der Soba ber Seife an auftoSlicfceS Sal$

bilbet, baS ftefe fortwäfc&t.

9?o# beffer gelingt baö Grinfcfywärjen bcr *ßaujjc mit

folgenber littyograpfyifcfeen Flinte

:

Seife i ; . J 8ot$.

Scfcofentalg . . i —
©elbeS 2Baa}$ . 1 —
«D?oftix in ordnen J: —
Sampenruf, fooiet jur gärbung nött)tg tft.

Die Stnte wirb, wie gewofynlicfc , bearbeitet unb

bei'm ©ebrauefce mit gleichen Steilen Serpentin unb Sa*

toenbelol jut (Sonftften$ eines SRafymö aufgelöst.

Statt beS ^weiten Stein« fann man ft# auefc etnc$

biefen, ebenen 33reteö bebienen.
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4) 3)a3 Umfeftren ber Betonungen unb (SdKifc
ten auö SBet^ in <Sd)war$ unb aus 6ü)watj

in SBeiff.

@d)on (Senefelber r)at biefen jhmftgriff ber £itr)os

grapbie erfunben unb in feinem 2ßerfe betrieben; inbef=

fen waren bie naa) biefer 33e}ä)reibung erlangten SRtjnU

täte feineöwegö geniigenb, we£fyalb wir früher ban'iber

nid)t gefprodjen fyaben. Dura) bie SBemüfyungtn beä

franjöfiföen berühmten Sitrjograpfyen j?neä)t aber ift ba$

*8erfal)ren jejjt fo auögebtlbet , baf* bie Jfiefultate nia)t$

$u tt>ünfa)en übrig laffen.

Um eine 3 e i$nung weiß hervortreten ju

(äffen, »erfahrt man folgenoermafjen: Sttan präparirt einen

gut jugerid?teten unb polirten (Stein mit folgenber s)JJis

fd)ung : 1 ©ewi$tötl)eil gepulverte blonbe ©alldpfel läßt

man 5 Minuten lang in 10,000 @ewia)t$tl)eilen 2Baffer

fodjen unb feit)t btefe 2lbfoci)ung bura), worauf man ju

40 ©ewia)tstf)ei(en SBaffer 5 $f)eile biefeö 91bfube$ unb

5 5Xr)eile (Salpeterfäure jnfe^t. 9tfad)bem ber (Stein mit

biefem Sletjwaffer übergofTen würbe unb baSfelbe einige

Minuten barauf eingewirft r)at, wäfd)t man ben (Stein

mit reinem Gaffer ab. 3ft berfelbe ganj trotfen , fo

maä)t man barauf feine 3ei#nnng mit ber geber ober

bem *)jinfel unb mit einer DJ?ifa)ung von ©ummiwajfer
unb Jlienrufj. 3ft bie 3^4)»ung »olifommen trocfen, fo

waljt man ben (Stein mit einer leichten £>rucffatbe ein, btö et

»oUfommen fd)warj ift. 23or allen 'Dingen fyüte man
ftd) wäftrenb biefer Arbeit vor aller geua^tigfeit, wefjfyalb

man aua) jum (Sinfcbwärjen feine 2Balje anwenben barf,

welche an bemfelben Sage fa)on jum Druefe gebient, alfo

geud)tigfeit gebogen Ijat. — 3ft nun ber 6tein t>oÜfom=

men fa)war$ geworben, fo fprifct man einige tropfen

Sßaffer auf benfelben unb fä&rt mit @inwaljen fort, wor*

auf bie 2ßal$e bie ganje ©ummijeiajnung abbebt unb ben

(Stein an ben bezeichneten Stellen weifj laßt» 2)ann

überlebt man ben (Stein nod) einmal mit bem obigen

5lefcwaffet unb gtefyt naa)f)er bie 21bbrücfe, bä wela)en
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bann bte 3^^""«Ö f$ac f weiß fa fdjwargem ©runbe
fielet, ab. £at man Diel 2lbbrücfe gu machen, fo fann
man b. (Stein mit fetter garbe((Sonfert>ir-garbe) etnfciwärjen

unb bann, wie bei einer gebergeicfynung, ä$en unb gumnüren.
2öiQ man aber biefe weifje 3 «Innung in

©cfywarg umfefyren, fo brauet man nur guoörberft

ben (Stein mit 2ßaffer rein gu wafcben unb barauf meljre

9)?ale unb langfam eine Sluflöfung »on 1 ®miityt$t\)äi

2Rarfeia« (Seife in 25,000 3$. Gaffer barauf gu gießen

unb nad)bem ber (Stein lieber trocfen ift, in bie, je nad)

ber gegebenen ^räparatur mefyr ober weniger tief geätzte

3eia)nung mtttelft etneö glaneülappenö eine fette mit

#emifa)er treibe oermtfdjte garbe fo lange einzureiben,

btö biefelbe faßt unb bte Vertiefung auSfüüt. 2)en nun
gang fa)warg geworbenen Stein laßt man 24 (Stunben

liegen, bamit t>ic fette garbe gehörig einbringe, worauf
man ben ganzen Stein mit Terpentinöl reinigt unb nun
bie 3et$nung wieber mit ber fetten garbe einreibt, babet

aber ben glanell mit einer 9flifa)ung von 1 ©ewi$t$tl)eil

$l)oöp()orfäure unb 50,000 ©ewiaptStfyeilen Söaffec an«

feuchtet. 2)ie *pi)oöpf)orfäure laßt baö gett nur an ben

©teilen auf ben (Stein fyaften, wel#e anfdnglia) mit ber

(Seifeauflofung präparirt worben flnb, inbem baö 211=

fall berfelben an biefen-<SteÜen bie präparirenbe ©igen«

fcfoaft ber Sßljoöpljorfäure aufgebt. 2)ie Dberfläa)e be$

6teinö geigt nun allerbingö nod) eine mattgraue garbe,

biefe aber »erfdjwtnbet , wenn man, naa)bem bie 3äü)*
nung gehörig (Scfowärge angenommen fyat, bie gläa)e beö

©tetnö mit einem reinen glanell mit $l)og:plwrauflofung

abreibt, ja felbft fdjon unter ber 2Balge bei'm (£infa)wärs

gen bed (Steineö gum 2)rucFe. 3ft ber (Stein wieber rein,

fo fann man ifyn gummiren unb etwa 1 (Stunbe fielen

laffen, worauf man weiter brutfen fann.

Öbfdwn wir bie Ueberbrutfömanieren unb bie treibe*

geia^nung, fowie baö ©raoiren bis Berber noa) nia)t ab*

gefyanbelt fyaben , wollen wir boa) dasjenige, \va$ burefc

btefeS Verfahren bei jenen Sanieren ergielt wirb, i)ier

beibringen, um ben ©egenftanb felbft niefct gu trennen
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unb fpätec eben barauf noa) einmal aurücffommen $u

muffen.

Um jebe Slrt Don Ueberbrucf umjufefjren,
präparirt man ben 6tein mit bec s43boSpborauflöfung,

wäfcbt ibn bann mit Sßaffer ab unb lägt ibn twllfom=

men trocfen werben, brucft ben frifcben Slbjug über, trägt

auf baö ©anje ©ummtauflöfung, fcbroär$t bierauf mit

einer gut gefertigten SÖalje unb einer leisten Xinte, wo«

bei man fta) febr in
s
<Hd)t 311 nehmen bat, X>a$ bie $öalje

nicbt rutfcbe. Dann maebt man ein ober jwei SIbbriicfe

unb fcbroärflt lieber ein, fd)üttet nun t>u oben ermahnte

(Seifenauflöfung auf, läßt biefelbe eintrotfnen, unb bann

gefebtebt X>ii obige Operation genau voie »orber, worauf

enblia) bie Schrift ober 3*M)" un Ö weif? auf febwargem

©runbc r)ert>ortreten voiro. ^)ierauö ergiebt ftcb aueb,

bafj man, ftatt überjubruefeu, gleta) mit Sinte ober Itttjo-

grapbifcber treibe auf ben präparirten (Stein jeiebnen

unb bann umfebren fann. SBeffft aber ift eö in tiefem

galle, mit einer treibe ju jeiebnen, wdebe man auä gleis

eben Xfyeiien 3»ngfernwacb3, gereinigter $ottafcbe, (2Bein*

jieiufalj, Sal tariari), llnfcblitt unb £ampenrufj giifam«

menfefct. ^ux ^inte läfjt man in 25 3^t)eilen SBaffer 4
Xbeile ©ummilacf unb 1 Übetl 53orax ^ergeben unb fefct

$ur gärbung etroaö £ampenrujj ober aueb 1 Sfyeil cbemifcfye

^inte ju.

(SoQ eine febwarje 3^icbnung ^on ber febon oiel

Slbbrücfe gemaebt ftnb , in 2ßei§ umgefebrt werben, fo

bält biejj febr fcbwer unb man tfjut beffer, baoon einen

Slbbrucf überjubruefen unb ba$ SBerfabren bü biefem

Ueberbrucf anjuwenben.

©ebr originelle arbeiten fann man bier fjeroorbrtn«

gen, wenn man ungeleimttö $apier mit einer biajten

6cbicbt itleifter überjtebt unb, naa)bem eS trocfen ift, mit

ber betriebenen Seite auf einen fdjarfgeförnten (Stein

legt, 3—4 50?al unter febatfer ^reffung unter bem 9M*
ber burebgeben lä§t, unb bann mit ebemifeber treibe aufbies

fefl Rapier $eid?net,b. ßeiebnung felbft überbrueft unb umfebrt.
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91 uf Stein gemachte 3ef#nungen finD M&
umjufefyren. 9J?an reinigt ^uerfi ben (Stein mit $erpen«

tinöl fcollftänbig unb bringt bann .ftalfmild) baranf, bie

man mit einer dürfte in bie 3et4»nung einreibt; bann

umfaßt man ben Stein, läßt if)n trocfnen unb roaf§t mit

einer redjt garten $Bal§e mit fetter garbe ein, bi$ bie

Dberfläcfye beö Steint fcfyroar$ ift ; bann ä§t man mit

3)r)o3pr)orauflöfung roie oben, reinigt ben Stein mit £er*

pentinol unb maefot bieSlbbrücfe. 2BiÜ man bie Betonung
ttneber fcfywarj fyaben, fo »erfährt man eben fo, fluttet

aber, naßbem man baö Jtalfroaffer angeroenbet fyatte,

Setfenroaffer auf unb fdjn)är$t bann mit bem §(aneülap:peu.

£od)geä$te Steine fa)tt)ärjt man mit ftarfet

gefärbter ©ummiauflöfuna; ein, mad)t einen Slbbrucr", ben

man auf einen mit $r)o£pr)orfäure präparirten Stein

iiberbrueft, biefen, nad? bem trocfnen, mit fetter garbe ein*

fdjttwät, barauf mit SGSaffer befprengt unb ben Ueberbruef

mit ber 2BaI§e abgebt, worauf bie 3etc&nung roeij* auf

f$roar§em ©runbe ftefyt.

III. «£)oa)ä&ung auf Stein.

$ie «£>ocfyäkung auf Stein ift eigentlich bie Butter

ber £itl)ograpl)ie überbauet, benn bie erften SSerfucbe

Senefelber'3 belogen fta) bauptfäc&liaV auf eine £oaV
äfjung unb bie jegt gebräuchlichen Sanieren ftnb alle

jünger. $)ie «gocfcäfjung auf litfyograpfyifc&en Stein, ob«

fefcon nia)t für ben 3wecf beö Slbbrucfö unternommen, ift

übrigen« febon fet)r alt, benn man t)at inSBatyetn fefyr oiel

alte ^oc^ä^btlber ((Srbfyalbfugeln, <£jimmetöfugeln k) unb
ber l)iftorifa)e herein in ÜiegenSburg beftfct eine fet)r große

platte biefer Slrt, auf roeldjer 3ei$nung unb Schrift

fel)r fcfyön ergaben fielen, unb bie auö bem 16ten 3al)r=

fyunbert ftammt. «£>ier fehlte nur noa) ein Schritt, t>a$

^erfefyrtjeicfynen — unb ber ^ocrjbrucf t>om Stein n>ar

erfunben.

(5$ ftnb nad) Senefelber'S 3 e *t »tele 33erfud)e

gemalt toorben, baö t>on ir)m erfunbene QSerfa^ren, ba£
bura) bie obigen Sanieren balb in ben ^intergrunb ge=

©djauplafc , 43. S3b. 3te Slnftafte. 9
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Drängt würbe, $u oerbejfern. $>em 3M« <*ni 9Jdd)ften

iß ©irarbet in $ariö gefommen, ber für feine Seiftuns

gen eine bebeutenbe Prämie erhielt. 2ßir laffen fein 33er»

fahren I>ter folgen.

S3ei bemfelben wirb bie 3*M>nung auf bem ©teine

mit ber geber ober bem $infel mit litf)ograpl)ifcber Sinte

gemacht, ober aucfy autograpfyirt. $)ann wirb ber (Stein,

wie gewofynli#, prdparirt , aber ftatt benfelben jum 2lb=

brucfe mit gewöl)iüid)er $rutffarbe einsufa^wdrjen, wirb

er mit folgenber garbe eingewalzt: 3rcei Unjen 3unßfern-

wacfyö , ^ Unje fa)warjed $ea) , ^ Unje burgunbiföeö

$ed) werben jufammengefa^moUen unb nacb unb nacfy 2
Unjen griecbtfa)e$ $e$, ober fefyr fein gepülöerteö (lrb=

ober Subenpedj augefefct. 3ft Slüeö wol)lgemifa)t, fo läßt

man eö etwaö abfüllen
,

gießt e<5 bann in lauwarme^

SBaffer unb maa)t Jtugeln barauS, welche man jum ®e*
brause mit Terpentinöl ju einem 2)rucfftrmffe bilbet.

liefen trägt man mit einer 2öalje mcfyrmalä auf, macfct

bann ringö um Den ©tein einen fyoben 2Öa$öranb unb
QU$t ein Slefcwaffer oon jiemlicb ftarf oerbünnter <5alpe=

terfdure auf, baö man fünf Minuten wirfen läßt unb
bann abgießt, darauf wäfc&t man ben 6tein , trocfnet

tfyn, waljt abermals ein, dfct wieber, naa) unb naa) felbjt

mit ftdrferer 6dure , unb fo brei= bi& oiermal. 5)ann
bilbet ber girniß , ber fefyr feft an bem (Steine Hebt , in

SBerbinbung mit bem fyocfcged&ten Steile be$ (Steinet,

fyinldnglia) erhabene 3üge, um trocfne Slbjüge oon bem
Steine maa)en $u fonnen. 2BiÜ man aber tton bemfelben

felbft mit gewöl)nlia)er Drucffarbe Slbjüge madjen, fo muß
ber aufgetragene Sle&grunb mit Serpentin aufgelöst unb
rein abgewifcfet werben. £)urd) gelinbeä ßrwdrmen be$

(Steint , oor ber Slnwenbung beö Serpentinö, wirb bie

Sluflöfung befa)leunigt unb man braucht nia)t fooiel ju

wifa)en.

3J?an brauet übrigens nia)t $u fürchten, baß bie

(Saure unter fta) freffen werbe , im ©egentbeile , wenn
man bie 3fyz bur$ bie Soupe anfielt, fo wirb man ftn*
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ben, baß biefelben na<$ unten fytn einen ni$t unbebeu*
tenben Anlauf fyaben.

$on biefem geäfcten ©reine fann man nun, baS ift

ber «fjauptüortfyetl biefet Lanier, einen ©typöabguf nel>*

men , benfelben abflatfdjen ober ftereotypiren unb bie

3eia)ttung k. al$ 23u$brucferf:ocf »erwenben.

IV. 3)te £ol$fcf)nittmanier.

Sie Ijat »tele Slefynlicfcfeit mit bec Lanier ber geber*
$eia)nung , unterfcfcetbet M aber gar fejr in ber $rt,

fte $u befyanbeln. $?an überficeic^t nämlttt) bie @tein=
platte, fo weit bie 3eia)nung retten fott, gan$ mit cfeemi*

fa}er, gewöhnlicher lttl)ograpl)ifa)er Stute unb läßt fte

DoOig eintrocfnen ; bann $eia>net man mit ftäfylernen, nacfy

93erl)ältmfj fpi&ig über breit geföliffenen Nabeln biejent*

gen (Stellen, we(a)e im Slbbrucfe xotify erfc&einen feilen,

in ben fa;war$en ©runb, inbem man biefen fyerauöfyebr,

bod) fo, baß man ben Stein niefct »erlebt. Sluf biefe 2lrt

ftef)t bann bie S^nung fa^marj auf ber platte, wie bä
ber geberjeic^nung , mit welker fte aua) bann UPm
heften, 2lbbrucfen u. f. w. gan$ gleta) bebanbelt wirb.

2)iefe Lanier ber 2itljograpf)te Ijat wenig eigentfyüm*

liefen 9htfcen unb i(i ba&er nia)t fet)r gebrauchte!) , Doü)
fonnten Jtunftler , bie mit ber ftäfylernen geber auf bem
Steine ntc^t um$ugel)en »erftefyen, auf biefe Söetfe
iea)t artige 3et'4>nungen liefern , weil fte mit ber Stabel

flleicfcfam wie mit einem SBleifttfte arbeiten fonnen, nur
muffen fte fta) babet freiließ immer ba$ ©anje im umges
festen 33err)ältmffe benfen, inbem fte nia)t bie »erlangten

Striche felbfi, fonbern alle bajwifcfyenliegenben weißen
Stellen geia)nen.

9?aa)bem wir nun bie erhabenen Sanieren auf po?
lirten Steinen angeführt t)aben, werben wir

b) bie Sanieren auf gefornten Steinen

befa)retben, unb in biefe klaffe gehört Dor 2Wem
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I. b t e treibe* ober ßratyonmanier.

(Sie tft ebenfalls eine fefjr wichtige (Srfmbung uns

fereS fcielbenfenben , erftnbungöreic&en <S enef eiber , unb

für bie Jhinft Don bemfelben 2Bertl)e, wie bie §eberf$rift=

unb ileberbrucfmanier für baS ©ewerbSleben.

3eber Mnftler, ber mit treibe auf Rapiere $unft»

werfe §u Waffen weiß , fann fte nad? Furier Hebung auf

bem (Steine mit ber litr)ograpf)ifd)en treibe gewiß ebm
fo fd?ön liefern. — 2BcIcfyer große ©ewinn für bie Jtunfi I

unb befonberö für bie auöübenben j\ünftler! unb felbfi i

bie (Sammler fyaben ben $$ottbeit, beö ^ünjllerö eigene

Arbeit $u erhalten , benn bura) biefe Lanier fonnen x>on
i

ber «jpanb beö 9D?eifter$ felbft geniale, büblia)e 2)arftel=

Jungen in ifyrer ganzen ©roßc unb greifyeit jl)unbert=,
j

ja taufenbfaa) roiebergegeben werben , bie man oor (Sr*

finbung biefer (Steinorucfmanier nur einmal fyaben , ober
i

nur bura) eine §weite , ebenfo gefa)icfte «jpanb , bie beö
j

ihipferftea)erö ober £ol$fa)neiberö, oeroielfaltigt erhalten

fonnte.

2ßie man mit ber a)emifa)en, litfyograpfyifcfyen $ufa)c

in flüffigem 3"ftan^^ auf bie (Steinplatten getanen fann,

unb fta) biefe $ufa)e mit ber Steinplatte »erbinbet, eben*

fo gefdjieljt e$ aua), wenn man eine, jener Sufcfye äfyn=

lia)e, nur ettvad fettere unb conftftentere 9J?affe im trocf-

nen 3uftanbe auf ben (Stein auftragt. sD?an fyat bemnaa) >

fola)e
sJttajfe , bereu Sftecepte unb Bereitungsart bereits i

oben angegeben ftnb , in (Stiftform gebracht unb bannt

auf ben Stein gejeia)net.

$>aö 5ßefen ber Äretbejeidjnung auf Rapier liegt

befanntlia) barin, baß ber (Stria) eigentlich nur eine 3U=

fammenfe&ung größerer ober fleinerer, mefyr ober minber

eng beifammenftefyenber *)3uncte ift. S)iefe (Sigenfa)aft wirb

tfyetlS bura) bie weidje, förnige 93efa)affenbeit t>er 3ei&
nenfreibe, tbeitö bura) baö Motu be3 $apierg, auf wet=

a)em man $eia)net, t)eroorgebraa)t. $)iefe beiben (Srforber*

niffe ftnb aua) für bie <Stein$eia)nung in Gtratyonmanier

erforberlia), unb wennfa)on bie litl)ograpl)ifa)e treibe bec
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3eid?uenfrcibe im Striche naf)e fommt, fo würbe bocf) ba$

3eia)nen auf einem glatten Steine feine guten SRefuttate

liefern. 2)a wir be&wegen {ebenfalls fua)en muffen, t>te

Steinfläcbe $ur üretbe$eia)nung bem baju paffenben $a*
piere fo äfynlia;, als moglid), ju machen, fo ift e$ nött)ig,

fcerfelben eine met)r raujje Dberfläa)e $u geben, eine £)pe=

ration, Die wie oben, bn bec Bereitung ber Steinplatten,

t>a$ Jörnen genannt unb bort weiter befeferieben t)aben.

Slüf biefer Okufyfyeit, bie fta) aber, mit wenigen, früher

fa)on bemerkten SluSnafymen, burcfcauö gleichförmig über

bem ganzen Stein Derbreiten mu|3, fpringt, fo ju fagen,

bie treibe x>on einem erhabenen ^)uncte §um anbern unb

maa)t bafyer nicljt fcljarfe, §ufammenr)ängenbe Sinien, fon*

bem eine fefyr fanfte , weiche 3*i&)nung, bie au$

lauter einzelnen , fleinen $uncten befter)t , wk btefelbe

bura) ba$ Ueberriefeln mit ber treibe auf gewöhnlichem

Rapier entfielt, unb wir fte in ben neueften, $um $beil

großen , 9)?eifterwerfen ber Steinbrucferei fo fet)r be*

wunbern.

9£ur bie bärtejten , oon allen 2lbern, $uncten unb

bergl. reinen unb gleichfarbigen Steinplatten ftnb $u biefer

Lanier brauchbar. Sic muffen völlig rein gefa)liffen unb

e$ barf !eine Spur t>on einer frühem 3cicfenung auf einer

folgen platte $u fetYen fein , benn biefe würbe leicht wieber

garbe annehmen , weil man t)k Jlreibejetcfmung nicfyt

fo ftarf ä$en barf, al6 bie gebeqeic&nung , bä welcher

fta) burefc bie ftärfere 2le£ung alle fi$ üwa noa) oorftn*

benben Spuren einer frühen 3?ia)nung fcollenbS »er*

lieren.

kräftige Segnungen mit ftarfen, bunfeln Sönen
»erlangen ein mehr raufjeö Äorn, bafyingegen feine, »iel

Sicfot entr)altenbe $artr)teen, §. 33., «gjintergrünbe in einer

Sanbfa)aft, wieber ein weit feineres ^orn bebürfen; ba-

Ijer ift eö eine fcfcwere Aufgabe für ben üünftler, auf bem«

fetben jtorne fcerfc&tebene Söne, mitetnanber fyarmonirenb,

bar§ufteüen. 3mar fann er fta) babura) Reifen, ba§ er,

naa)bem er bie 3eia)nung <auf bem Steine entworfen bat,

bie Stellen, wela)e t>k feinften Striae unb Ijellften $ar«
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tbieen enthalten follen, mit troefnem, feinem ©anbe no$
überreibt, um baö Äom feiner $u föleifen; allein ber

2)rucfer behält bennorb biefelbe, Ja oielleiajt mebr 9flür)e,

um bie £öne ber 3«$nung aua) in biefer 9Serf4>ieben&eit

äu erhalten. SlnberS abet fann ber Jtünftler noer; i>er*

fahren, unb babei fyat eö aud) ber $)rucfer beffer, wenn
er gleich ein feineres Jtorn im ©anjen annimmt , unb
bie ganj febattigen 33artt)tecn unb fräftigen $)rucfer mit

cfcemtfcber Sinte, mit ber geber, ober beffer mit bem
$infel hineinarbeitet unb allenfalls mit ber SRabel lieber

etwaö aufreißt unb fo bura)ftcr)tiger maefct. 2)ocb am
Seia)teften ift biefem Uebel abhelfen, wenn ber 3*t$ner
immer $wei ober meljre (Sorten , weitere unb bärtere,

treibe jur £anb bat. 9ftit ber weichen treibe fann man
leiebt fräftige, oolle Striche $eicfenen, wäfyrenb t>k härtere

bie garten, feinen $artr;ieen liefert.

S3efm 3«icbnen felbft muß ^uerft bie $auße, roie Ui
i

ber geber^etebnung ic. , mittelft 9iötbelpapier auf ben

(Stein gebraebt werben. 2)eS fcfywarjgefärbten s43au§pa^terd

'

fann man fia) f)tec nid)t bebienen , ba baSfelbe im Sone
genau mit ber treibe übereinftimmt, man alfo nia)t fet)en

fönnte, welche hinten mit treibe gejeiebnet würben ober

nia)t ; tnbejfen muß baS rotbe Rapier fo ftarf abgewifefct

voerben , baß bie $auße meglicbft fein wirb , ba ftarfe

rotfye (Streifen burd) bie 3ei$nuna. bin ftörenb wirfem
unb bie nötige ^Beurteilung beö ^reibetoneS erfebweren

würben. 9?a# 23oflenbung ber $auße beginnt man fo*

gleid> baS Sluöjeia^nen mit ber treibe. 2)iefeö i[t für bie

»erfefciebenen ©egenftänbe, Welche man ^eic^nen will, aua)

bura)auö oerfa)ieben ; ber ßeiebner muß babei feinen efges

nen 2Beg geben, unb wir fonnen ibm t>ter nur einige

gfngerjetge geben, welche ir)tn bie 2Bal)l ber il)m ju @e*
böte ftebenben Mittel erleichtern foüen.

3eia)nungen, wela)e ntd?t alljufeine (Sontouren ]^a»

ben unb beren ßontouren nia)t eine außerorbentlia)e

(Schärfe »erlangen, muffen burcfygängig in treibe auSge*

fur)rt werben, unb man muß mit ber größten (Sorgfalt

barauf Einarbeiten , bie SKittelttnten fo unmerflia) abau*
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ftufen, ba§ fie ftdj glcic^fnm gegen ba$ St^t fyin fit

9liä)t& auflöfen unb für bieö Ijöcjjfte £ia)t bie reine

6teinfläc&e refennren. 2)ie garbe beS <Stein3 trögt m
biefer <£>inft$t ungemein, ba jte benfelben Sßortljeil ge»

wabrt, Den fta) ber 3et$net bura; baS farbige *ßapiec

fcerfdjafft, nämli# bte ©Ratten mebr üerfcbmiljt, al<5 Da$
wctfje Rapier, 2)er 3ei$ner auf ©tein wirb jldj, wenn
er *icfe ^Beobachtung fcergigt, bafyer fer>c getäufc&t ftnben,

wenn er »on einer 3ei$nung, t>k it)m auf bem (Steine

ljinreta)enb oerfa)moljen unb aecorbirt ersten, einen §U>»

bruef erljält, in welkem ba£ böcfcfte liefet unb bte Mittel*

töne fa)arf gegeneinander abgefegt erfa>inen unb bie gan$e

3Beia;c)eit fefylt , welche er feiner Segnung gegeben gu

fyaben glaubte. 5)er @runb bafon liegt aua) no$ mit

barin, ba§ bie 2)ru(ferfa)wdrjc burcfyauö homogen ift, baf
mithin ein $unct, ber mit ber treibe grau ge$eic$ner,

auf bem grauen @runbe fa|t unftcfctbar, im Stbbrucfe

fdjwar$ auf bem weifen (Srunbe feljr bemerfbar fyer«

»ortritt. 5)ie 3^ner foflten fta) bat)er befm 3eidjnen

auf ©tein eine fefte , fräftige Lanier angewöhnen unb

ftdj »or bem täufa>nben ©rau$et4>nen fyüten, eine 9tta§*

regel, bie fdjon barum unerläßlich wirb, weil bie grauen,

gleicfyfam nur Ijingeljaucfyten, garbentöne ftcf) bei'm Sieben

nur gar gu leia)t abgeben unb bann alle Slccorbirung »er«

loren gefyt, alle Uebergänge tterfctywinben. Wlan tfyut am
heften, bie ©chatten gleia) fräftfg nebeneinanber ju fteßen

uub bann burd) baö Ueberarbeiten nur $u aecorbiren,

(Jatt bicfelben bura) ben Auftrag na$ unb nact) gu »er*

fiärfen, benn auf einer leicht gearbeiteten Stnte l)aftet eine

fa)werere nur mangelhaft.

3um 3eie^nen bebiene man ftd) immer gut gefc&ärfter

©tifte , beren man , um in ber Slrbeit ntcfyt aufgellten

ju fein, ftetö minbeftenö 6 bi$ 12 6tücf im @ange fya*

ben mujj. 23et
Tm ©pi^en muß man, mc bei ber gewöhn«

liefen treibe, fcon ber 6pi$e au$ nad) bem btefen Steile

ber treibe $u mit einem fa)arfen Keffer fa)neiben, inbem

man fonft fet)r leicht bie ©pifce abbricht, ober abfebneibet.

$ie abgefönittenen Äreibefpäne fann man mit SBortfyeiC
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rcieber dnfdjmeläen unb errjält barauö eine trefflufoe rjarte

treibe. 3fi ber Stift noa) ntdjt atlsuftumpf, fo fann

man tfym mit 93ortljeil 'babura) eine neue Spi&e geben,

baß man bie Spifce, faft gan$ flad) liegenb, unter be?

ftänbigem Umbreljen auf rauhem Rapiere , f)in unb fyer

reibt.

Wlan laffe fta) Ja nia)t verleiten ,
$u glauben , ba§

man in ben tiefften Scfyattenpartfyieen mit ftumpfen Stif«

ten ^eic^nen bürfe. $ieö ift t>ter fo fcfyäblia), als irgenb=

tt)o; benn t>k Schatten verlieren babura) alle SranSpa*

ren$, unb bie großen fcfytoarjen *#uncte, tr»e(c^e babei ents

fielen, ftören t>k Harmonie, £at man bennoa) ba£ Uns
glücf gehabt, bergleicfoen bicfe $>uncte ju machen, fo l)at

man aroei 2Bege, biefelben ju entfernen. 23emerFt man fie

auf frifcber Zfyat, fo reicht eö f)tn, einen ftumpfen treibe*

ftift fenfrea)t auf ben $unct siemlia) feft aufoubrütfen

unb bann rafa) toieber in bie £5r;e $u atef)en, bann roirb

biefer bie barunterliegenbe treibe mit fortreiten unb ben

Stein an biefer Stelle blanflegen, worauf man irjti von

Steuern bejeia)nen fann. 2ßir fyaben ganje Xom auf biefe

Sßeife geller gemalt. 2)er aroeite, faft noa) bejfere 2Beg,

einen .$on geller ober transparent ju machen , ift ba$

3)urcfcf$neiben ber^uncte. Wlan nimmt nämlidj eine

feine ©raoirnabcl unb fa)neibet mit berfelben bie einjel*

nen $uncte bergeftalt burcfy, bafj ber Schnitt bi& auf ben

rofyen Stein fommt. Docb mujj man fta> Dörfern, bafj

man , wenn man gan$e Xöne fo bearbeiten roiü , bie

Schnitte nia)t alle nacfc einer unb berfelben 9lia)tung r)in

fii^re, inbem bieö einen fefyr voiberlia^en (Sinbrucf ma#t,
fonbern man muf bann in ben »erfajtebenartigften 9iia>

tungen, mefyr riefelnb, arbeiten. Keffer jeboct) tt)ut man
immer, bie £öne gleia; fcom Anfang an forgfältig ju be*

fyanbeln unb nicfetö $u übereilen.

Um ben Uebetftänben $u entgegen, roelc&c auö ber

Säufcfyung entfielen , bie bura) ben bunfeln Zon beö

Steint herbeigeführt wirb, unb ber jufolge bie auf bem
Steine mit größter Sßeic&ljeit befyanbetten Schatten im

$bbrucfe gegen t>a$ fyoajfte Zifyt fyin fyart abgefegt er=
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fcfcetnen, stehen eö manche jtünfiler twr, nicfyt ben (Stein

felbft al$ baö l)öa)fte Sicfct gu betrauten , fontern bie

gange j3ei$nung, n)te man ftct) auSjubrücfen pffegt, jujus

arbeiten, b. r). , felbft ba6 ^öd>fte Siebt mit einem feinen

Sone 311 überarbeiten.
(

Diefe 9Wafjregel ift; namentlich für

Ungeübtere, ferjr empfeljlungäwerti) unb fyat überbem

nod) ben 23ortl)eil , baß man biejenigen Stellen, weldje

notljwenbig glänjenb roeiß unb greü bafteljen muffen, 3. 33*

ben lichten $unct im Sluge, @lans unb Streiflichter auf

Stoffen unb Sftetallen k. mit bem ©cbaber wieber auö*

fa)aben unb fo refyaufftren fann , \v>a$ trefflia)e Effecte

giebt.

3n ben tiefften unb fräfn'gften Sc&attenpartljieen unb

ba, wo eö mefyr, wie, $. 33., bei ffi^irten Sachen k.,

auf eine fecfe unb fü^ne 23el)anblung unb (Streichung

großer Effecte, alö auf eine forgfältige Aufarbeitung an?

fommt, fann man in bie bunfelften *ßartt;ieen mit ber

geber unb bem 93infel mit litfyograpfyifcber Sinte in bie

^reibe^eiajnung hineinarbeiten, unb umJtlecfferei ju »er*

fyüten, biefe *ßartf)ieer. leicfct mit ber Üftabel wieber bura>

fa)neit>en, wo eS nöttjig ift. 2)er ©efa)macf unb baö ©e=
nie muffen r)ier bem ^ünftler bie £anb führen unb baö

Stubium twrfyanbener 3tteifterwerfe it)n leiten, (£ben bar*

auö mu§ er aua) erfet)en, wo er felbft bä fer)r forgfam

aufgeführten 3ei*nungen fta) beö Scf>aber$ , ober bec

Sinte beoienen barf.

3eia)nungen mit aufkrorbentlia) feinen 2)etailö, bie

felbft in ber Sreibemanier noa) Schärfe genug behalten

füllen, werben mit ber geber unb mit Sinte fein con«

tcrnirt unb bann mit ber Jtreibe ausgezeichnet. T)ieö wirb

namentlich bä Keinen £anbfa)aften unb bä Arc&itecturen

ber galt fein muffen.

Um überzeugt fein gu fönnen , baß eine $artt)ie

fräftig genug gejeid)net fei, um bie Aefcung aushalten,
t>arf man fie nur fa)räg gegen baö Sicfct tyin betrachten,

too fie bann einen miloen ©lang fyaben muß. 9J?attge*

jeia)nete *|3artl)ieen erlauben nur eine fcjjwac&e Slefcung.
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^ßeVm 3et#nen mug man fta) fe^r Ijüten, ben (Stein

anjufyaucljen , inbem baburef? bie baraufliegenbe treibe

einen gewtffen ©rab fcon geuebtigfeit erhält, ber toerur«

fachen fann, ba§ bte bort beftnblia)en $öne ir)re %xaw$s

parenj fcerlieren. 2)erfelbe Sali tritt auefy ein, wenn man
im hinter auf einen falt geworbenen Stein aeidjnet, wo
fa)on bie warme Sluöbünfhmg ber #anb, noa) melmebr
ber £aud) ben Stein febwifcen maebt. $)af)er foli man,
wenn man im hinter jeic^net, ben (Stein immer üor bem
3eta^nen im warmen %wm% liegen fjaben, bamit er nie

$u falt werbe. 3m Sommer hingegen mufj man fein

3immer fo fül)l, ate möglich, galten, ba bie £i#e bie

treibe erweist , welche bann gern furniert unb bie fei»

nen Sroifcfcenräume beö Äornö fcerfleiftert.

Uebrigenö foll man wäfyrenb ber 3 ei^nung nie bie

2lrt ber treibe wea)feln, ba bei %mi tterfdjiebenen ©orten

ber garbenton »ariirt unb fein Urteil über bie «£>ar*

monte ber 3^4nun9 &uläf*t, wäbrenb jugleid) eine Heine

'Differenz in ben SRaffenoerfyältntjfen einen Unterfcfyieb in

ber Slefcung herbeiführt , ber ebenfalte ftörenb auf bie

Harmonie be3 2lbbrucf$ einwtrfen mu§.

Der fertig gezeichnete Stein mujj minbeßenö 24
Stunben fielen, efye er geäfct werben barf.

II. 2)ie $ufa)manier,

£>iefe Lanier bilbet eine SRacrjaljmung bec mit

fd&warjer ober anberer garbe mittete bee* $infete bura)

Saoiren ober 23erwafc&en auf Rapier bargeftellten 3*i$*

nungen, ift audj bereite feit längerer 3*it oerfudjt, aber

erft in ben legten 3<%en bura) «£>anfe aur 33ollfommett*

()eit gebraut worben.

ÜJlan bebient fxa) ju berfelben ber grauen treibe«

fteine mit erhabenem, gutem, mittelfeinem J?orne , reibt

biefelben aber, ebe man fie bejeia^net, mit glanell feljr

forgfälttg ab , bamit baö itorn burefcaue» frei ftelje unO

bie 3wifa)enräume berfelben nid)t etwa mit Steinftaub

gefüllt feien. 3u«f* reibt man feua)t, bann troefen ab.
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2)te Stnte, beren man fi$ bei btefcr Slrbeit bebient,

beftebt au& 1 2r)eil 2Bad?S, 2 feilen Schweinefett, 3

Steilen Sallratl), 2 Steilen Seife unb ber $um gärben

notbiflen Sftenge au$geglür)eten unb auf bem Stein mit

bem ©laSläufer ganj fein geriebenem Äienrug. $)ie 3ngre=

bien§ien werben jufammengefa^moljen unb fo ftarf erfytfct,

baß, wenn man ber sD?affe ein brennenbeö Scfywefelböla«

cfyen nafye bringt, biefelbe fia) entjünbet, worauf man fte

unter ftetem Umrühren einige Secunben brennen läßt,

bann bie Stamme mit einem genau fabliefenben 3)ecfel

erftitft unb bie Wlaftt ausgießt unb in Stangen formt.

$)ie Umriffe werben mit einem feinen $infel mit

ber naa) gewöhnlicher 2lrt eingeriebenen, oben angegebenen

Suite gemalt , unb ftnb, wenn fte einmal troefen ftnb,

feft genug, um jtcb bei ber naa)r)erigen Arbeit nidjt etwa

Wteber aufjulofen.

Wlan fann fia) aud) 3ei#ftenfHfle auS obiger Sftaffe

formen , inbem man ftatt ber Seife ©ummilacf gufe^t.

5ftit biefen Stiften fann man bie ßontouren fefyr fein,

leicfct unb eben fo bauer&aft aeicfynen, als mit bem *ßinfel.

gebier werben mit bem Schaber fortgenommen unb naa>
ge$eicbnet.

2Benn bie ßontouren ganj troefen ftnb , gebt man
an bae> Sufdjen. 3« biefem ßmde reibt man fia) auf bec

Palette eine binreiebmbe -JKengeSinte fa)war$ ein unb bitbet

tn üerfdjiebenen 9capfa)en, bureb 3«f«(J »on Sftegenwaffer,

eine 3ieit)e »on Xönen oom betlften bi$ gum bunfetften;

jebeö einzelne 9capfa)en mu§ aber, jur 93erbü'tung be$ Sott»

Raubend unb beö $u fc^neüen ©introefnenö mit einer flet*

nen ©laöglocfe bebeeft werDen. 3Son biefer Stufenfolge

macfyt man ftd) auf bem Otanbe ber statte eine Scale, um
bie garben naa) bem Srocfnen beurteilen 31t fönnen, voo

fte bunfler ftnb.

Sftun fangt man bie Slrbeit an, inbem man auerfi bie

fyefljten Scfyattentöne aufträgt unb bie bunfferen nacb unb

naa) folgen täjjt. 8ei'm auftragen mufj man bemübt fein,

bie garbe immer in berfelben 9tia)tung unb nid&t l)in

unb ljerfar}renb ausbreiten ; man mujj nuc eben footel
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Sufcfce in ben *]3infel nehmen, um ben Stein leidet anjus

feuchten, fonft troefnet bte £ufo)e $u feljr unb bie Sitae

werben niebt gleidjmdßig. 9ftan barf nie übet fdjon aufs

getragene Striche fahren, er)e biefelben ganj troefen ftnb,

toefjfyalb man bie Stria)e in t>k ganje Sänge 3ier)t unb

bie folgenDen bicfyt baneben fefjt. 3)ie größte 9Borjta)t

in biefer ^tnfiefet ift bä ben erften Sönen nöt^tg # bei ben

fpätern arbeitet man freier. 3ft ber erfte $on ganj troefen,

fo maa)t man bie jweiten ©Ratten über bie erften, xotU

etye fta), einmal trotfen, nia)t leicht lieber auflofen. «£>at

man aüe Söne burdjgearbeitet unb ift bie platte ooÜen=

bet, fo n)ifa)t man fie mit einem reinen £ua)e ab unb be=

r)anbelt fte bann wie eine $reibe$eid)nung, laßt fte aber

moglia)ft lange unter bem ©umrni ftefyen. $or bem 33e=

ginn beö 2)rucfö beljanbelt man bie platte mit Serpens

tinol unb überfährt fie bann mit einem, leicht mit Seinöl

benejjten glanelllappen. 2)er 2)rucf erfolgt genau wie

bä ber Jtreibeäeicfynung.

III. $)ie Samponntrmanter.

3öir oerbanfen biefeö fa)öne Q3erfar)ren bem berür)m=

ten fran$6fifd)cn £itr)ograpl)en (£ n g e l m a n n , unb baSfelbe

i\t lange nia;t t)inreia)enb gewürbigt motben, waö wofyl

barin liegen mag, baß e$ fyöcpft forgfältig ber)anbelt fein

will, obgleich e6 aber bann auo) bie r)errlicbften Effecte

in 2Beia)r;eit unb Harmonie fyeroorbrtngt. Um fta) beö

Samponä mit Erfolg $u bebienen, reicht eö nietjt t)in,

alle bie 3ufäÜigfeiten $u oermeiben , welche auö bem
9J?angel an (Erfahrung bei'm S^nen felbft entfielen,

fonbern man muß aueb eine fefyr genaue itenntnij) öon

ber 2ßirfung beö 2)rutfoerfal)renö felbft t)aben.

Sie SamponS, ©allen, r)aben genau bie ©eftalt ber

fonft gebräuchlichen , allgemein befannten 23ucr;brucfer*

ballen, nur baß fte bd Sßeitem fleiner ftnb. 9Jlan mae|)t

fie t)on £olj, fceiörunb, bie eine gläcpe ift etroaö l)ot)l

gearbeitet, bie anbere mit einem ©riffe oerfefyen. 5)ie

untere Seite ber Samponplatte, b. t). biejenige, welche

baju beftimmt ift, tk Sinte auf bem Steine ju »erteilen,
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wirb in ifyrer £of)lung mit 33aumroolle aufgefüllt, beren

ober fo mel fein mu§, ba§ fte eine fla$ fcalbfuglige @r=

Ijabentjett bilbet. ^Darüber ^te^t man ein 6tücf Salblebet

unb bann ein ©tücf n>ei§eö »£janbfd)ur)leber , bie gleifdj*

feite na$ 9lu§en. SBeibe werben fcfyarf angefpannt unb

mittelft einer <5$nur in einer Spinne, roeldje am 9ftanbe

ber Cßlatte auSgebrefyt ift, feft angezogen, fo ba§ bie obere

gläcbe beS SBaßenö aud) nidjt bie fleinfte gälte geigt.

Wlan mufj übrigens mefjre 53aÜen oon t)erfa)iebenen ©rö*

Jen r)aben.

9Ran fann |tc& aua) Heiner fallen bebienen, roeldje

man an bie baju vorbereiteten gü$e in gönnen Pon

SBlecrj auö ber in bcn 3Sucr;brutfereien befannten unb oben

bereite erwähnten SRaffe pon Seim unb ©tytup giegt.

$)od) mu§ man biefe 23aflen forgfältig oor aller geucfotig--

feit Eliten.

Ü)ie Samponnirtinte fe$t man $ufammen aus 4 Unjen

3ungfernroad)$, 1 Unje $alg, 2 Un$en getrocfneter ©eife,

roela)e man äufammenfa)melst, bann bie «£)i$e bi& $ur ($nt=

günbung tuibt, barauf 3 Un^en ©c&eUlatf naa> unb nad)

r)in$uroirft , nacbbem bie s
3flaffe 30 ©ecunben gebrannt

r)at, biefelbe auSlofcfyt unb eine Un3e mit ©oba gefättig«

ten SBaffcrS r)in$utr)ut. 9?aa)bem ber entftanbene ©djaum
perfa^rounben ift, fe$t man eine Un$e be$ leicfcteften Sam»
penrufeS unb 4ltn$en gerööfynlic&er ^rucffarbe $u, mengt

Slfleö gut burcfyeinanber unb lägt bie s
)3?affe ehalten, bie

man in <&täbt formt.

©obalb man nun bie 3ei$nung auf ben $ur treibe*

$eia)nung geförnten Stein gebraut unb bie ßontouren

mit ber geber mit litbograpfyifcfcer £inte, ober mit bet

treibe feftgefteüt fyat, überjiefyt man ben Sftanb beS ©teinS

unb alle ©teilen ber 3eia)nung, roeldje ganj weif bleiben

follen, mit einer Minnen, aber jufammenfyängenben ©djidjt

SReferoe. «DiefeS ift eine 9J?ifd)ung oon 3 feilen 2Baffer,

in weitem man foPiel ©ummt=arabicum aufgeloft tyat,

ba$ bie SRaffe bie (£onftften§ eines ©tyrupS erf)ält, einem

$l)eil £)a)fengaöe unb fot>tet 3innober, als notljig ift, um
eine fejjt gefättigte garbe ^eroorjubringen. Seber anbere
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garbenjufafc wirb biefelben 2)ienfte tljun, bo$ wirb man
immer 3innober vorstehen, ba er bä bem fpäteren Waty
arbeiten burcf) bie tamponnirten Söne burcbfcbeint.

3ft ber ©tein , naa)bem man bie Referee an ben

geborigen ©teilen aufgetragen bat, Pollfommen troefen

geworben, fo lofe man auf einer matten ©laStafel etwas

Samponnirtinte mit Terpentinöl ober Saoenbelöl ju bet

(Sonftftenj einer gewöbnlicben 1)rutffatbe auf, perbreite fte

mit einem eigenbö baju befümmten gtofkrn Sampon unb

nebme Pon legterm mit bem, nad) ber ©röfj e ber ju tarn*

pontrenben glasen proportionirten SBallen bie garbe ab,

fo bafj legerer PoOfommen eingefa)n)arjt etfa)eint.

s)Jl\t biefem jweiten Tampon gebe man nun , inbem

man ibn fenfrecfyt unb mit gelinbem £)tutfe gegen ben

gu tamponnirenben 6tein fiöfjt, biefem einen gleicbmäjjü

gen garbenton, wie man ibn für bie liebtefte Sinte be*

ftimmt bot. 2Benn ber grofje Tampon farbeleer ift, fo

bebetft man ibn lieber auf ber ©laöplatte mit einer

garbenfebiebt ; boeb muß fowoljl auf ibm, alö bem flet»

nen Sampon, bie garbe ftetS febr gleiopmäfig perbreitet

fein. SBei'm Samponniren ijat man febr barauf $u fe^en,

baß bie ©töfje mit bem Tampon nta)t $u feft, bagegen aber

jiemlia) rafa) unb febr gleichmäßig gemaa)t werben. 3J?an

muß bie garbe auf betben Samponö febr oft erneuern

unb Pertbetlen, fonjt bilbet fte fta) auf bem Tampon ju

einem Sftinge, ber bann, fobalb man einen ©toß ttxoat

$u ftarf maebt , fta) auf Un 6tein überbrueft unb ben

ganzen $on Petbirbt.

3ft biefer erfte licfctefte £on (— man muß ftc& fe^c

fyuten, einen $on niebt ju tief $u tamponniren , ba man
einen folgen niebt wieber aufhellen fann) burc^auö gleich*

formig, alö wenn er mit £ufa)e in ber »erlangten Nuance
angelegt wäre, aufgetragen, fo beefe man mit ber Sfteferpe

alle biejenigen Sbeile ber 3*icbnung, welcbe biefen Zon
bebalten follen, laffe ben ©tein troefnen unb tamponnire

abermals für ben aweiten $on. S3ei bem Derfen mit

ber 3fteferpe (>at man fta) fefyr Porjufeben, biefelbe aller*

bingö fefyr genau an bie Sftänber anjufübren, aber weber
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bier nocb überhaupt $u btcf aufzutragen, tnbem man fonft,

namentlich an SRänbern, ntcfct gehörig tamponnfren fann,

woburcb man bann überall pifc^en ben $önen Siebt*

fanten erhalt, bie ftcb nur mit großer 9ttül)e, oft fogar

gar nicbt, mit bem Uebrigen in Slccorb bringen laffen.

3ft ber ^wätt £on ebenfalls in ber nötigen Starte

tamponnirt, fo becft man lieber biejenigen Stellen, welche

nun tief genug fcbattirt finb unb gebt 3um btitten unb,

wenn oiefer fertig ift ,
gum vierten Sone über unb bteS

fo fort, bi$ aucb Die tiefften Söne tamponnirt finb. 5)ann

gebt man mit bem Steine unter einen Brunnen unb ent=

fernt bie fcerfdjieoenen Oieferoefcbicbten febr ber)utfam unb

obne ju reiben, unb fefct bieS Slbwafapen fo lange fort,

bis aucb bie lejjte Spur beö @ummi entfernt ift. Sllös

bann twfleuDet man bie 3^cbnung auf bem Steine mit

bet treibe unb mit ber Sinte.

2)iefe Lanier ift »ortrefflicb für bie Anlage ber twr«

bereitenben hinten bei 3^i^nungen fcon bebeutenben $>i=

menftonen, für bie eintönigen ©rünbe unb »orjüglicb für

t}k Süfte. £anbelt eö ftcb nur um baS Samponniren bec

Suft an einer fleinen Sanbfcbaft, fo wäre e$ unnötig,
bie übrigen Stellen erft $u becFen, fonbern man fcfoneibet

aus einem blatte ftarfen $apier$ nur tie $u tamponnirenbe

Stelle berauö, befeftigt bann baS S3latt in ber gehörigen

SRicbtung auf bem Steine unb tamponnirt nun. 2)a$

Rapier bient bann als JReferoepatrone , unt> man fpart

auf biefe SBeifc fciele Seit. 3nbeffen mujj man Wer
febr twrftcbtig 311 SBerfe geben, namentlich mug baS $a*
tronenpapter nid)t ju bünn fein, burcfyauS fa)arfe, nicbt

ausgefranste 9ftänber baben unb fta) wäbrenb bem $am*
ponniren nicbt i>erfa)ieben ober gar auf; unb abflappen.

Sobalb bie Scbwärje auf ber ©laSplatte anfangt,

bicf $u werben, t>erbünnt man fte mit etwas Serpentin*

ober Safcenbelöl $ur gewöhnlichen $ße\ü)fyeit.

$necbt, ein fran$öftfa)er Sitbograpb, fyat bieS «Ber*

fabren, wenn wir fo fagen foUen, Wetter auSgefübrt, unb
wir wollen unferen Sefern fyet bie Details beSfelben mit*

%ilen. <$r tbeilt feine arbeiten ein, in:
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a) platte hinten.

b) (Statten.

c) Sichte 3^c^»unö au f bunflem ©tunbe.
d) fünfte 3?id)nung auf bellem ©runbe.
e) 2)unfle 3*M>nung auf bunflem ©runbe.

3)ie Stnte, beren er ftcfc Ui btefer Slrbett bebient,

befiet>t au$ einet ßufammenfeeung fton g[ e|^en feilen
3ungfernwaa)$, tt>et§er (Seife, Leinöl, ©ebelllaef unb bec

nötigen Quantität $ienru£ ; bie ^Bereitungsart ift bie

aller litbograpfyifcfyen hinten, ©eine DReferüe ift bie

obengenannte, ber er aber aud) ftatt be£ 3innoberS wobt
zuweilen IBronce, ©olb ober ©über, sufe&t.

a) platte hinten.

Wlan erhält bie platten hinten (gleicbtönige, einförs

mige glasen) wie bei @n gelmann. 6obalb man bie

erfte Stnte tamponnirt bat , wäfcfyt man bie ganje 9te*

feroe oon bem (Steine unb bebeeft, naa)bem berfelbe wie«

ber trocfen ift, SltleS, xva& weiß bleiben unb ba$, voaö

bie erfte Sinte bebalten foH, mit ber Oieferoe, tamponnirt

bann bie jweite Sinte unb fo fort, fooiel man hinten

baben will.

b) ©Ratten mit bem *J3infel.

Um «Statten ju erbalten , muß man ganj anberö

»erfabren. Sollte man, 3. 93-, nur einen einigen ©trieft

tamponniren, wäfyrenb aüeS Slnbere wetfj bleiben foll, fo

liegt e£ am Sage, ba£ e£ fetjc fcbwer, ja unmöglich fein

würbe, ben ganzen Stein mit *Keferr>e ju bebecfen unb

nur biefen einigen 6tricf) au3$ufparen. siftan bebient fta)

bafyet biequ beö folgenben Mittels

:

9)?an perfekt $ienru§ ober 33leiwei§ mit Serpentin*

öl unb mit penettanifa)em Serpentin, bajj bie 9ftafie bie

€tärfe eines biefen £)ele$ erbalt. 9ftit biefer $)ecf färbe
malt man nun alle £r)eile ber 3eid?nung, Welche man
fpdter tamponniren will. 9ftan mu§ ftcb jeboa) wobt

büten, $u siel Terpentinöl jur 2)eeffarbe ju fefcen, ba fie

fonft fliegt unb jum ®ebraua)e untauglta) wirb
f
wefljalb
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man bcffer t&ut, ben Serpentingeijt in einem glaf$#en

fielen $u r)aben unb mit bem 3)tnfet nut fo »iel l)erau$s

jundjtnen, als man jur SSerbünnung ber garbe brauet.

3eber ©tria) mit ber 5)ecffärbe mu§ fcfywarg unb fräftig

bafteben. — 3ft ber (Stein troefen, fo überjtel)t man il)u

gänjlid) mit ber Sfteferoe, ber aber feine Dcbfengalle bei=

gemifa)t fein barf. 2luf ben mit 2)erffarbe gemausten

(Strichen fyaftet bie SReferoe nicfyt, unb wenn biefe troefen

ift, loft man mit reinem Serpentingeifte bie 2)ecffärbe

auf unb entfernt biefelbe mittelft eineö Sappenö, aba
of)ne gu reiben, fo baß ber (Stein an biefen ©teilen wie«

ber toeif wirb.

3ft ber Serpentingeift »erflogen, fo tamponntrt man
ben »erlangten $on auf Die bloßlegten ©teilen nnb

»erfahrt, wie wir oben bereits betrieben fyaben. @ö ifi

flar, ba§ man ba£ 53erfa^ren wieberfyolen unb meljre

hinten geben fann; boeb barf man bann bie 5)ecffärbe

niebt weiter anwenben, fonbern mu§ mit ber Dieferfce al=

lein arbeiten, inbem, wenn man bie 2)ecffärbe mit Ser-

pentin wegnehmen wollte, man aua) bie Samponnage an

jenen ©teilen mit wegnehmen würbe, könnte man fta)

aber nta)t ol)ne bie 2)ecffarbe bereifen, fo miigte man
ftcb auf einem anbern ©teine eine $robe t>on ber erften

Sinte aufbewahren, um fpdter beurteilen gu fönnen,

ob bie fpätere bunfel genug tamponnirt fei, um bie erfte

gu fa)attiren.

c. «gelle 3*i$ nun 9 ö«f bunflem ©runbe.

Wlan beginnt bamit, bie dontouren unb bie 5)rucFer

mit ber £)eeffarbe gu malen, unb bebeeft bann mit ber

3ftefett>e ben $anb ber 3*i#nung unb bie t)Öc^ften Starter.

2)ann fyebt man bie 5)etffarbe ab unb tamponnirt ben

erften $on, beeft, tamponntrt ben {weiten Zon unb fo

fort, bi$ bie 3^4>nung »oüenbet ift, worauf man bann
ben ©runb fo bunfel tamponnirt, alö man für nötftig

f)ält, ben ©tein abwäfajt unb bort, wo e$ nötljig ift»

mit treibe ober Sinte »ollenbet.

©a)aupla|, 43. S5b. 3te siuff. 10
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d. Ü)unfle S^i^nUng auf gellem ©runbe.

Wlan überlegt 2Weö, roaö Wattirt werben foll, mit

ber 2)eeffarbe unb überlebt bann Den ganzen (Stein über

unb über uiit SReferoe. SP biefelbe trocfen, fo bebt man
bie $)ecffarbe mit Serpentin ab unb beljanbelt nun bie

je&t allein blanf baftefyenbe 3*t$nung naa) bem reinen

ßngelfflann'fcbnt 23erfaf)ren.

e. 2)u nfle 3*t# n ung auf bunflem ©runbe.

gür ben Slnfang fommt btefe 3lrbeit gan$ mit ber

»orljergebenben überetn, nacbber aber weicht fie baoon

ab. Sßenn bie 3?icbnung ttollenbet ift, bebecft man fie

mit ber Sftefetfce, roelcbe man gut trotfnen lä§t. ^Darauf

nimmt man auf SBaumrooUe et\va$ SBeingeift unb be=

müfyt ftcb , bie $)ecffarbe abgeben. 9J?an mitf? mit
I

trocfner Baumwolle nacbrotfcben unD oft frifdjen 5Öein*<

geift nebmen, bamit bie roäfferigen Steile beSfelben ina)t

etwa bie Referee angreifen, (Sollte biejj bennoeb ge«

fa)eben, fo mu§ man Die 9iefert>e oor bem Samponniren

erft voieber auöbeffern.

SlUgemeine 53 emerf ungen.

Sollte man einen bereite $u bunfel tamponnirten

;

$on fcerabftimmen, fo beefe man alle untabelfjaft erfa)ei-

nenben (Stellen mit ber Diefertte unb tamponnire ben frag»

lia)en $on mit einem fyarten Tampon ofyne garbe, biö

^

berfelbe bell genug ift.

SÖitl man hingegen einen $on bunfler arbeiten, fo

beefe man, voaS gut ift, mit ber SReferoe unb tamponnirei

bann ba$ $u «jpeüe nacb. Sßollte man baö @anje naa>
tamponniren

, fo brauet man nur bie Zauber unb bie

I)öa)ften Siebter $u beefen.

'Die Sinte mujj man jeben Sag neu einreiben unD

Die Samponö öftere , unb namentlich , fobalb man bie
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pentin fauber reinigen. 3f* burc^ 9£aa)läffigfeit bie garbe

auf einem Tampon eingetroefnet
, fo ift berfelbe gänjlia)

unbrauchbar unb mufj neu überwogen werben. 5)ie mit

einem fjartgeworbenen unb etwa mit Serpentin wiebet

aufgeweichten unb notdürftig rein gemachten Tampon
gearbeiteten hinten werben burebgängig Ijart unb unfebon.

2)ie 5le|ung ber ramponnirten unb mit treibe ober

Sinte ausgeweiteten Steine gef#ier)t auf biefelbe SBeife,

wie bieg für bie mit treibe gearbeiteten Steine fpäter

betrieben werben wirt>.

III. $>ie Sitrjocbromte.

9?o$ tior wenigen Sauren regnete man ben garbenbruef

§u ben Spielereien im ®ebktc ber Sitljograpljte, minbe=

jtenS war beffen Slnwenbung fo befebränft , baf man,

auf er ben, ben Jtreibejeia)nungen übergebrueften, fogenannten

Tonplatten unb etlichen in garben abgebrueften geber*

unb ^reibearbeiten , beffen gar niajt einmal erwähnen

fyörte. Seit aber in Deutfcfclanb Männer üon @efa)matf

unb SBÜbung, )x>ie SiömuS, «£)ilbebranbt unb
Storch in Berlin, görfter unb" Setyfum in SBien,

fowie (Sngelmann in $ari6 unb mele anberc bemfelben

eine größere Slufmerffamfett gewibmet fyaben, ift ber gar*

benbruef auf Stein, unter bem tarnen ber Sitljoa)ro=

mie, eine eigene ihinft geworben, unb watjrfjaft bewuns

bernöwürbige arbeiten jtnb auö ben $ltelier$ ber genann»

ten 9J?eifier r)eroorgegangen.

3)a nun biefe ftunft w>$ in feinem ber twrfyanbe*

nen Set)rbüa)er be3 Steinbruch in tbtem ganzen Um*
fange abger)anbelt ift, ba felbft (Sngelmann in feinem

clafftfefcen 2ßerfe über bie Sitljograpbie jta) bamit begnügt,

nur einige gingerjeige barüber mit^utbeilen, bann mit

äa)t fran$o|tfa)er ©rofütljuerei bie 23elobungöbecrete mit«

tbeilt, welche itym für fein lttt)oc^romtfcfee6 9Serfal)ren &u

%\)til würben, ba6 9Berfar)ren felbft aber wetölieb für fta)

behalt, fo tyaben wir e$ für unfere $flicbt gehalten, ba£
10*
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in 5Rebe fier)enbe (Sapitel unfereö £anb&ucf}e3 in biefet

£inft$t mit ber größten Sorgfalt aufarbeiten unb mit

bem, roaö unö bie 2lnf#auung in fremben SBerfftätten

unb gaf)llofe eigene 93erfua)e barüber ald ausbeute gelie»

fert fyaben, burdjauö nia)t Gintec bem 23erge gu galten,

fonbern unfern Sefern bie Mittel gum 3weefe fo t)oUftän=

big an bie «£)anb gu geben, baß fie benfelben, bä einiget

Slufmetffamfeit unb Hebung, t>on gutem @efa)macfe ge*

leitet, (tcfcer erreichen muffen.

2)a$ gange ©ebiet ber 2itr)o$romie gerfätlt in fol*

genbe einzelne Slbt^eilungen:

1) 2)rucf mit platten hinten.

a. ©infarbig, b. mehrfarbig.

2) 2)rutf mit abgeftuften hinten.

3) $>rucf mit Übergreifenben hinten.

4) Ü)rudf mit meieren garben auf einem unb bem*

felben Steine.

a. Wlit Patronen; b mit eingetragenen garben;

c mit abftoßenben garben.

SWe^re biefer Sanieren roerben auf glatten Steinen

gearbeitet, anbere auf gefornten, unb obglei# wir im
t>orliegenben SBerfe bie arbeiten auf glatten Steinen *>on

benen auf gefornten getrennt befyanbelt fyaben, fo glaub*

ten wir boa) \)in biefe Trennung nia)t beibehalten gu

bürfen, inbem roir fonft genötigt geroefen roären, bie

gange S3rana)e gu gerrei&en , roae» gu Uebelftänben f)ätte

jßeranlajfung geben muffen.

Ü)ie SReirjefolge ber litr;oa)romifa)en arbeiten eröffnet

1) ber 3)rucf mit platten hinten.

(£6 fann fcr)r oft barauf anfommen, ben litr)ograpr)ts

f&en 3eta)nunaen einen, über fcae» gange f&latt, ober

über eingelne Stellen begfelben fta) erftrecfenben garben»

ton gu geben, um bem Silbe babura; irgenb einen befon«

beren Effect gu oerfa)affen. @e> »erfteljt fia) oon felbft,

baß rote l)ier niajt baoon fprea;en, baß man eine geber*

ober Jfreibegeidmung, ^tatt mit fcfyroarger garbe, mit bun«

ter brutfen fönne, fonbern »on befonberen Socaltönen,
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welche ftcf) in einer unb berfelben gdrbung übet äffe $1%
ber 3«it^nung verbreiten. 25iefj bewirft man burety bie

fogenannten Tonplatten. Ö$ fonnen aber über eine

3eia)nunng nur eine, ober aueb met)re platten gebrueft

Werben. 3" benfclben werben aQemal glatt polirte Steine

angewenbet, ba ßefornte ma)t bie für biefen 3wecf no*

tbige 3"tenfttät ber garbe geben würben. 2)er Sonbrucf

fann nun einfarbig ober mehrfarbig fein.

a. Einfarbiger Sonbrucf. 9J?onocbromen.
2)ie $äufa)ungen, beren wir fa)on früher bei ber treibe*

jeiebnug erwähnt baben, unb welche in ber natürlichen

gdrbung beö litbograpljifcben Steines begrünbet ftnb,

baben ben Sonbrucf ald ein SluSfunftömittel erftnben lafc

fen, au$ bem aber fpäter ein bebeutenbeö $erfcbönerung$*

mittel geworben i(t. $>a bie Slbftufungen Der Siebter jtcfc

in ber 3ei<b""ng auf bem gelblichen ober graulieben Stein

anberS barßeUen, als auf bem weifen Rapier im 9lb«

bruefe
, fo fam man auf bie 3bee , bem Slbbrucfe ben

garbenton beö Steine« $u geben unb fo bie Harmonie
wieberberjujtellen. $ie|j tft ber Urfprung ber %itl)0*

$romie.

Um eine einfache Tonplatte anzufertigen, bat

man nichts weiter $u tbun , alö bafj man t)on ber Seift*

nung , über welche bie Tonplatte gelegt werben folf,

einen Slbbrucf liefyt unb öon biefem auf ben gur $on«
platte befiimmten glatten <Stein einen troefnen Ueberbrucf

maebt. Ü)en gefammten bebrueften Sftaum tirefa)t man nun,

mittelfl eineö $infel$, gleichmäßig mit in SBaffer auf*

gelöfter litrjograpbifdjer Suite an, laßt ibn troefen wer*

ben unb ä$t unb präparirt ibn bann, wie wir bieg fpä*
tec für bie geberjeicfcnung lehren werben ÜSua) über

ben 5)rucf felbft werben wir fpäter ba$ Sfiötbige beibrin*

gen, unb bemerfen fyet nur etwat übet ba$ auflegen,
inbem bieg für bie Sitboa)romte abweia)enb oon ber fpä=
ter $u befebreibenben gewöbnlicfcen 5lrt gegeben muß.
@ä liegt ndmlia) am Sage, baß, wenn bie Tonplatte

niebt gan$ genau auf ben Slbbrucf paßt, bie an einer

@eite überfte&enben, an ber anbern feljlenben Sßänber
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jc. einen üblen Slnblicf geben muffen , bafj man baljer

fefyr genau ka& e* äu 933erfe gcljen muß. £ier$u bleiben

nun brei Sßege offen:

1) ba3 auflegen mittelft Nabeln,

2) baö auflegen naa) Warfen,

3) baö auflegen mit ber 3>unctur.

3ebe biefer 2lrten Ijat ibre Sßortfjeile, aber jebe fyat

aucty wfeber 3ufdQtgfetten # welche webet bie eine noa;

bie anbere au0fa)liej3li$ anwenben laffen.

1) £aö auflegen mittelft ber Nabeln. 3)a

man nad) bem auflegen beö SBlatteS auf ben <Btän ntdjt

mefyr unter baö Rapier feljen fann, fo mufite man auf

Mittel benfen, bennott) ben Slbbtucf genau auf bie $on*
platte $u legem ©in folcfyeö Mittel gewahrten bie 9la«

beim fflan wäljle ndmlia) ein $aar beftimmte 9}uncte

ber 3*t#nuna,, wo$u, wenn biefelbe r>on einem SSterecf

eingefd?loffen ift , am beften jrcei biagonal entgegenge=

fefcte Öcfen be£ 93ieretf3 geeignet ftnb, bura^ftecbe auf

bem fcon ber f$war$en platte gezogenen Slbbrucfe biefe

(Scfen mit einer feljr feinen, in einem ©riffe befeftigten

9?abel, ftetfe bann jttjei eben foldje Nabeln, »on hinten i

fyer, bura) biefe 2öa>r, ftelle beren ©pi§en, wäbrenb •

man bem ©ebülfen ben Slbbrurf etwaQ über ben ©tein i

erhoben galten läßt, genau in bie correfponbirenben dtfen i

ber Tonplatte, unb lajfe, inbem man jene Nabeln fcfi*

Ijält, baö SBfatt leicht auf ben ©tein fallen, gebe bann,,

x>l)ne baöfelbe ju Derrücfen, bie Uebeclage barauf, fcfcliejje

ben Stammen unb (äffe ben 6tein bura) bie $teffe geben,

«jpätte bie 3*i$nung feinen abgefajloffenen C^anb, fo muf*

man $wei nia)t all^uauffallenb liegenbe ^uncte als $af*

fer annehmen unb biefelben , et)e man ben Uebetbnuf

'

bcptretd&t , aua) auf ber Tonplatte bleibenb marftren,

xva$ am beflen baburcfc gefcfyiefyt, baß man biefe ^uncte

mit einer fdjarfen 9tobirnabel etwaö in ben ©tetn efn=

bobrt , um fte fpäter, wenn bie Tonplatte nur einem
gleidjmä^igen £on r)at, wieber auffinben gu fönnen. —
2ßäre aua) bieg nia)t tt)unltcr)

, fo maa)e man mit $inte

auf ben gejeia)neten ©tein ein *ßaar feine 9)uncte, wela)e



151

Dann ntcbt allein auf bem ©egenbrucf erfctjefnen unb fo=

naa) auf ber Tonplatte angebohrt werben formen, fon«

bem bie bann au(t) jeber 2lbbrucf fyat, wonach man bte

Nabeln einfielen fann.

2ßiÜ ober fann man in ber 3ei$nung feine paffen«

ben $uncte beftimmen, fo fann man aucfy außerhalb be£

9vanbeö auf bem Driginalfteine ein *ßaar Äreuje sfefjen,

wela)e bei'in Ueberbrucf mit auf bie platte fommen. 2)ie

beiben Äreu$ung$puncte ftnb bann bte ^uncte für bie

Nabeln. 3)ocf) muß man biefe itreuje ebenfo bebanbeln

voie bie Warfen, twn Denen mir gleta) fpredjen werben.

2luf ber Originalplatte reißt man fte siemlia) tief, bann
erfcbeinen fte auf bem Slbbrucf weif unb ein wenig er«

fyaben, wonacf) man leicfct ben Jlreujunggpunct ftnbett

fann. Serben bie 2)rucfe fpäter fo mit befcfmitten, baß

bie ^reuje; wegfallen fönnen, fo
k
barf man fte fa)war$ laffen.

2) Da 3 auflegen naa) Warfen, £terju i(i

e$ notfjwenbig, t>a$ ber ©tetn jebeSmal minbeftenö einen

3oll ringe%rum großer fei, alö ba$ Rapier, auf welct)eö

man brucfen wiU, unb baß man alle 33lätter, auf welche

man brucfen will, genau gleicb groß $ufc(meibe. Um
"Die Raffer twrjuricbten, wäfyle man bann gu bem 2lb=

brucfe , »on welchem man ben ©egenbrucf machen will,

ein Rapier, ba$ genau fo groß ift, als ber ganje (Stein,

auf welchem ledern man aber mit 4>emtfc^ec itnte an
$wei einanber biagonal gegenüberftelienben (Scfen ein

$aar QBinfel gemacht t)at, welcbe bie (Snbpuncte beö

wirf(itt) für Die Slbbrücfe befiimmten $apierö bergeftalt

bejeiebnen , baß bat* lefjtgenannte genau 3Wifc()en biefc

Sßinfel paßt. $kt)t man bann ben Slbbrucf auf großem

$apter, fo brucfen fta) bie Sßinfel mit bem ©egenbrucf

aua) auf ben für bie Tonplatte beftimmteu <5tetn über,

unb man t)at aud) t)ier bie $age be$ §ugefa)nittenen *ßa=

pietä genau beftimmt. £)tefe
sJtegtfterwtnfel ober Raffer

würben aber, wenn man fte fo ftet)en laffen wollte, aüe«

mal mit garbe annehmen unb teia)t t>erfa)mu£en, man
muß fte baljer fowofyl auf bem £)riginalfteine als auf

ber Tonplatte mit einer ©taPicnabel tief einreißen unb
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ben Schnitt mit etwaö rotier $inte, welttje man erzeugt,

tnbem man etwa$ (£armin in 2lmmoniaf auflof't unb

mit bem 33ter= bi$ günffaa)en an Sßaffet oerbünnt, obet

mit Sßeingeift, in welchem 3*nnober aufgelof't ift, auö*

füllen, iiefe gatbe nimmt nie an unb wiberftebt ben

(Sinroirfungen beö Gnnfeucbtenö k. £ajj man juoor jebe

(Spur ber Sinte ober £)rucffarbe in ben Raffern vertilgen

unb biefelben fajarf ä£en unb gummiren mujj, fcctfteljt

ftd? Port felbjt.

3) DaS auflegen mit ber $unctur. Siefj

ift jebenfallö baS Sicrjerfte unb namentlia) für ben 2)rucf

mit mer)r, alö einer Tonplatte geeignetfte 93eifar)ren, lei«

ber aber auefy baö, welc^eö bie meinen Vorbereitungen

perlangt. sJJ?an fann bie ^unetur entroeber im SRafymen i

ober im gunbament anbringen.

a. ^unetur im Stammen. $)iefe er^eifefet eine

befonbere Vorrichtung bed $)erfrar;men$, welc&e wir gig. 29
bargefteflt baben, wobei man fta) ben ernten fo ftefyenb

benfen mu§, ba§ ber Stein , bei ber r)ier gezeichneten

(Stellung bed 9£ar)men3, rea)t$ oor ben güfen beö leg-

ieren liegt. Soll ber $)rucf gemacht werben, fo wirb

ber jtlappraljmen B auf A gefc&lagen unb betbe jufam*

men bann, mittelft ber (garniere an ben güßen D, über

ben Stein. $)er gewöhnliche etferne 2)ecfrar)men A ftebt

mittelft ber giifje D, D auf bem gunbamente ber treffe

feft, fann t)üt)ec unb tiefer, je nacb ber 5)icfe beö Steinet

gefitellt unb, um bie (garniere ber güfje gebrefyt, übet

ben Stein geflappt werben. @r enthält bie Spannftange
b mit ben Äloben c c c $um Slnfpannen be$ £eberö.

3n ben innecn Pier (Scfen beö 9tal;men$ beftnben ftcb »ier

©ewerbe d, d, d, d, um welche fta) bie Regeln C, C,

C, C fenfreefot mit einiger Reibung aufflappen laffen.

Sitte Pier Regeln laufen biagonal nad) ber 9J?itte $u

unb ftnb, ifycer Sänge nad), $u 2lufnar)me ber *ßunctur*

flifte E, E, E, E gefaMi&t. <£ie\e Stifte werben mitteljt

ber $re^fa)rauben F, F, F, F an beliebigen $uncten

feftgeftellt. Ü)er glügelrafymen B läßt fict) um bie ßfyar*

oiere a, a brejjen , auf ben 2)ecfrahmen A legen unb mtttelfi
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eines 5Birbelö mit bemfelben 311 einem ©anjen fcetbinben.

@r tragt bte 33änber G, G, G, G, welche tterfcfciebbat

(tnb unb allemal außerhalb bet ©renken be£ 3Reibergan=

geS liegen muffen. @ie btenen baju, um baö *J3apiet

bei'm UmHappen be$ ü)ecfrar)menö in feiner Sage ju fjal«

ten. 2Biö man nun bie *)3unctur für irgenb ein 33latt

(teilen, fo lege man baö 33latt in ben aufgefangenen

SRatymen auf oaö Seber, fege aber jupor einige blattet

9)kcufatur unter , bamit baö gebet nia)t etwa ba$ $a*
piet befcbmu^e. 9hm ftec()e man mit einer ftarfen 9?abel

in ber Sfrcbtung ber früher ermahnten Sa)li£e öiet Socfcet

bura) baö $aptet unb baö Sebet beö 2)ecfrabmen3, fefce

in biefe »ier Sodjer bie *)3uncturfpifeen E unb stc^e bie*

felben mittel^ ber Schrauben F an bie -Kegeln genau fe(h

fo ift bie *ßunctur geftellt. 2)iefe Stellung ber^unctut

muß man nun auf bie Tonplatten genau übertragen,

fobalb man fte in bie treffe bringt: bod) mufj biefelbe

fiit eine unb biefelbe 3 e'$nung ftetö gan$ unüeränbert

bleiben, beginnt man nun ben $)rucf, fo legt man ba$

$apiet in ben "Decfra^men, brütft e3 auf bie ^uncturen,

fdjlägt ben glügelraljmen ju unb bringt ben 2)ecfrafymen

über ben ©tein. Diun werben bie Regeln mit ben $unc»
turfpi§en jurücfgelegt unb berSlbbrucf fann gemacht wer=

ben. @ö liegt am Sage, bafj bura) bie Söcfeer, welcfce

bie *j3uncturfpifcen im $apiet gemacht fyaben, aucf) beffen

Sage für bie übrigen Tonplatten beftimmt ift. Uebrigenö

wirb man ftcb feiten mel)r alö tmi einanber biagonal ge*

genüberftefyenber ober jwei nebeneinanberfiefyenber $unc>
turfpi^en bebienen, bodj muffen alle üier iwrfyanben fein,

um bie 2Babl $u baben. i)ie einige 6a)wierigfeit i(l

bie genaue D^egulirung ber Sage ber Xonplatten in bet

treffe , unb man muß f)ier jebeömal bie größte Slufmetf*

famfett anwenben.
b. *ßunctur im gunbamente. hierbei wirb

bet (Stein in einen, etwa £ 3<>ll Warfen unb 1 3«>ll

^oben eifernen 9kl)men gelegt, welcher mittelß 6telU

fcbrauben genau unb fefyt feft mit ben (Seiten be$ Steint

perbunben werben fann. 3wet einanber gegenübetßefyenbe
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Seiten beS 9ta!jmenS ftnb auf bem größten Sfjeiltljrer Sänge

gefd)li$t unb in biefen Sa)lif$en fönnen bie güße ber ^unetuts

fiift fyin* unb fyer gehoben werben. 2)iefelben fyaben bort, wo
fte auf bem *Rafymen ftefjen, einen 2lnfa£ unb unterhalb beS

SRafymenS ein Sdjraubengewinbe, fo baß fte mitteilt Heiner

glügelmuttern gan$ feft geftellt werben fönnen. £)er *Raf)=

men wirb in berjenigen «£>öfje um ben Stein feft gelegt,

bei welcher bie $uncturfpi§en oben nur etwa % Sinie

über ber Oberfläche beS Steines Ijerrwtragen. Wlan muß
mehrere ^uneturrabmen für bie gebräucblicfyften gormate

fyaben, bamit bie Stellf^rauben beS SRafymenS nia)t $u

lang fein muffen. Sebr complicirte arbeiten, bei benen

eS auf bte fjoc^fte ©enauigfeit anfommt, erforbern eine 93or*

rtdjtung, um bie ^uneturfpi^en mit matbematifdjer 9iicl)tig=

Feit einftellen unb fo ben 23ogen auf bem Steine fcerfc&te*

ben ju fönnen. 2ßir befebreiben eine fotcfye 23orricfytung

niefct, ba jet>er irgenb gefebiefte 9Jiea)anifer bequem eine

foldje erfinben wirb. 9Jian ftefyt, baß Ijier baS Rapier

allemal größer fein muß, als ber Stein, um bie $unc=

turen flu treffen; bafür erlangt man aber ben QSortfyeil,

baß bie $uncturlöd)er weit außerhalb ber 3^4>nung lie*

gen unb allenfalls abgefc&nitten wetben fönnen; auefy

wirb baS £eber im £)eefraf)tnen, ber nun feines glügeU

ratymenS bebarf, nicfyt burcfyftocben, nur muß fta) ber

'Drucfer bei'm @infd)wär$en in 8la)t nehmen , baß er bie

^uneturfpi^en nia)t oerbiege ober ftcf) baran oerwunbe.

3)aS Rapier jum $)rucfe wirb, \v>ie gewöbnlia), auf ben

Stein gelegt, unb jwar befm Slbbrucfe ber Tonplatten naa)

ben, bet'm erften Drurfe bereits bestimmten ^uncturlöcjern.

(Sin Uebelftanb bei allen ^uncturlöc&ern ift Der, t>a$,

wenn man meljr als eine Tonplatte auf ein 33latt ju

bruefen bat, bte s43uncturlöa)er fta) erweitern unb bann

ein genaues auflegen nicfyt mefjr geftatten. tiefer Uebel=

ftanb ^at nia)t allein in bem öftern auflegen feinen

@runb, fonbem t)auptfä$lid) barin, baß, wäfjrenb ber

Leiber über baS Rapier gel)t, baSfelbe etwas nad) i>onu

bin gebogen wirb, wo bann ber ^apierjeug, fo feft ber»

felbe an unb für fta) auc& fein mag, ber bebeutenben
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3ugfraft, welche auf bie ifolirten Sefeftigungöpuncte t>on

ber @röj?e einer 9cabelfpi$e ausgeübt wirb, unmöglich

SBiberftanb letzen fann. Sei ber großen geognoftifa)en

Statte tton granfreid), welche mit 23 Tonplatten colorirt

gebrucft würbe, Ijalf fta> 2)ufrenoty babura) , bajj er

bünngewaljteö SDcefftngbled? in ©tüdfe t)on 15 Millimeter

(etwa 6 Linien) Sänge unb 5 Millimeter (2^ Linien)

breite jerfämtt, biefelben in ber *Jtitt)tung ber breite

umbog unb mit bicfer ©ummiauflöfung an bie (Snben

ber ^apierbogen an ber ©teile feftflebte, wo bie tyunc*

turen bin famen. 2)iefe (5nben bracbte man bet'm erften

Slbjuge mit ben $uncturfpi{jen beS Otiajtraljmenö $ufam=

men, weldje nun bura) ben auf feinen beiben €>eiten mit

Metallblea) belegten Sogen burctjgingen unb bleibenbe

SBefefiigungepuncte abgaben, welche fta) felbft naa) 50
Abzügen nia)t merflid) erweiterten.

2ßela)er pon allen $egifterperfar)ren man ftter anwen=

ben wolle, bleibt bem (Srmeffen beö ÄünftferS unb ber

großem ober geringeren ©enauigfeit überlaffen , weldje

man bei ber Arbeit »erlangt.

Man Ijat ftcfc ber Tonplatten Melfad) bort bebient,

Wo man fein cfcineftfdjeS Rapier l)aben fonnte, ober bef*

fen ©ebraua) au umftänölid) war, obgleia) man auf ben

gewünfcfcten Effect nta)t »ersten wollte. 2)a$ 5$erfar>

reu bei Anfertigung einer fola)en a)ine(tfa)en $apierplatte

ift genau baöfelbe, nur muß man bei oiererftg eingefa)lof=

fenen 3^$nungen baS gefärbte 93ierecf ringsum etwa
eine Sinte über bie 9ftänber t)inau$ftef)en (äffen , wie biefü

aud? bei bem cfyineftfdjen Rapiere ber gatl ift; r)at aber

bie 3 ei4>n«ng feinen $anl>, fo muß man baö Sierecf

ber Tonplatte fo beftimmen, alö wollte man baöfelbe

au« ajineftfajem Rapiere fa)neiben. 2)aS Auflegen bleibt

baö oben befc&riebene.

2)te für dergleichen Tonplatten paffenben garben

ftnb Sifter, Umbra, (Satinober unb cölnifcfce @rbe, mit

etwas £)c&er ober (Sr)romgelb »erfefct. @inen blafjgrün«

liefen £on erhält man, fobalb man §u einem gelben

$on felje wenig £>rucferfä)wär$e äufefct. Aua) anbete
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Mineralfarben ftnb fyicr feljr anwenbbar, nur mu§ matt

bie garbentöne feljr leicht auftrogen unb feinen ©efc&matf

nacfc guten Vorlagen auSbilben. 3um ßinfärben ber

Tonplatten naa) Slrt obet als Surrogat beö #ineftf$en

5?apterö fann man entweber reinen gtrnif nehmen, ober,

wenn biefer ntd)t fdrbenb genug wäre, ungebrannte grün«

lia> Kaffeebohnen mit Sßaffer feljr fein abreiben, Dann
wieber trotfnen laffen, unb oon biefem *ßuloer bem gir«

niffe fo fciel $ufefcen , als ju beffen pajfenber gärbung
notfjfg ift.

(Sine 3$erbefferung, ober oielmeljr eine SluSbeljnung

be$ ©ebraua^eö ber Tonplatten ftnb bie aufgefyolje*
ten platten. $)iefe ftnb nämlta) baju beftimmt, ben

ßftect berjenigen «£janb$eia)nungen naa)3ualjmen, in wel*

cfeen wir bie 3nfpiration be$ SÖcalergenieö bewunberm
@d ift nämlid) bie Lanier, mittelft ber fte auf gefärbtem

©runbe bie 3^^""ng mit fc&warjer treibe auöfüljren

unb bie fjoc^ften $ia)ter mit weißer treibe ober weifet

garbe auffegen. Ü)ie 2ttljo#romie bietet $ur SRacfcbilbuna,

fol&er 3ftcbnungen trefflia) bie £anb. 2)aö weffje *ßa*

pier giebt in biefem galle bie Sinter, bie Tonplatte bie

©runofarbe beö $apier$ unb bie gezeichnete platte bie

3eia)nung felbft Siuö Dem oben ©efagten geljt fyeroor,

bafj man in ber Tonplatte biejenigen Stellen referoiren

muffe, auf welche bie boc&ften Siebter fommen, ba Ijier

baö Rapier \vti$ bleiben mufj; man mujj bejjljalb bd
Anfertigung ber Tonplatte barauf 9iürf|ia)t nebmen.

(Bobalb man ben ©egenbrutf auf ber Tonplatte ge*

macfyt rjat, ju welker man am beften eine Kreibeplatte

fcon fcfyarfem, jlemltd) feinem Korne anwenbet, nefjme

man eine mit etwaö Saljfäure oerfefcte unb mit fein ge*

riebenem SBleiweifj fdrbenb gemalte ©ummiauflöfung,
welc&e ofyngefäbr bie (Stärfe Don etwa& Dicf eingeriebener

$ufd?e Ijat, unb fe£e, mittelft eineö $infelö ober einer

geber, mit berfelben auf biefen ©egenbrutf bie $ia)tM,

wie auf eine ju refyaufftrenbe 3^^"«"9 ßuf« Wan fann

ftcfc au$ ^u biefem 3roetfe ber 5J3t)oöpr)orfdure bebienen,

welche man ebenfalls mit ©ummifc&leim unb garbe oer*
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fefct. ©inb nun btefe Silier alle gehörig trorfen, fo be*

becfe man, mittelft cineö großem $infel3, olle Diejenigen

©reuen au£erl)alb ber 3eicfenung, welche ben garbenton

nia)t erhalten feilen. £)ann übergieße man ben ganjen

©tein mit einer ÜJfifcfyung oon (topalftrnig unb $)rucf*

firniß unb ne&me barauf mit einem Dfabtrmeffer ober

einem feinen ©cbaber olle $l)eile, welche mit Der SRe*

feroe niefct gebeeft werben fonnten, tt)eg. SBenn man an

geroiffen ©teilen ben girnifj nur fo roeit fortnimmt, alä

er bie Unebenheiten bcö $orn$ bebeeft, fo liefert ber

$r)eil beöfelben, ber ftcfy noa) in ben 3roifa;enräumen

bedfelben befinbet, garbe genug, um, jenaebbem man bafl

itorn met)r ober minber »ollftänbig erreicht fyat, lieber*

gange gu erfangen. 2)arauf lofe man, inbem man ben

©tein unter ben 2lu$gujj eineö 33runnenö bringt ober

fonft mebrmalö mit oielem SBajfer übergießt, Die ©ummi*
fa)itt;t auf ben gebeeften Sintern auf uno übergebe bann

ben ©tetn mehrmals leidjt mit einem ©cfyroamme, bi&

alled ©ummi entfernt ift unb ber (Stein an biefen ©teU
len blanf liegt. 2)ann fdjroärae man ben ©tein ietc^t

unb gummire ihn unb er ift 3um Drucfe fertig. 2)aö

auflegen unb 2)rucfen gefcfyieljt, roie oben betrieben,

nur mu{j man mit bem auflegen um fo forgfamer »er*

fahren, je unangenehmer ber (linbrucF ift, wenn bie, oft

fet)r fleinen, 2ia)ter nia)t genau auf ber ria)tigen ©teile

fielen.

Sftan fann aud) bie aufgelöteten Tonplatten bura)

©a)aben erzeugen. Sfflan übergießt $u btefem Smde ben

gangen ©tein mit einer Sage »on litbograprjifaVr Sinte,

welcher man aber, ftatt beö «ffienrußeS, 3tnnobec guge=

fe|t bat, lagt auf btefelbe, naajbem fie oollfommen trof*

fen ift, ben ©egenbruef machen, unb nimmt nun mit bem
©tfeaber bie Flinte an alle ben ©reden fort, wo im 2lb«

bruefe baö Rapier weiß erfebeinen fotl, mufj ober barauf

aä)ten, bajj man aueb roirflia) jebe ©pur ber Sinte t>on

bort entferne, fonft nimmt ber ©tein fpäter an biefen

©teilen an. 2)en gefefcabten ©tein öfct unb gummirt man
unb er ift jum 2)rucfe fertig. Diefe Lanier, Tonplatten
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3u machen, tft $war einfach, abet fte tft aeitraubenb

unb geftattet bem ^iinftler nißt bie freie, ungenirte 33es

banblung, wie bie »on unö anqegebene.

3)aj man auf biefe 2ßetfe auß ©ßriften
tu snociertei garben brutfen famt, tft Hat, boß
weißt bag 93erfabren biet in @twaö ab. 9J?an muf
nämliß 31t biefem ßrcetfc bie Driginalplatte überbrutfen,

wie wir t>teg oben befßrteben baben, fo 1>a$ man jwet

ganj gleiße platten $um 3)rucfe habe. - 2)ann nimmt
man, wenn man, $. 53., fßwarj unb rotb bruefen will,,

twn bem für bie fßwarje platte befitmmren (Stein, aÖe$

baö fort, waö rotr) werben foll, inbem man baSfelbe ra*

birt ober mit 53imöftein wegfßleift, ä$t unb gummirt.

(Sbenfo Perfäbrt man mit ber rotten platte, wo man
aber alles baö fortnimmt, tva& fßwarj erfßeinen foü\

2)ann brueft man erft bie fßwarje platte unb naßb«
bie rotl)e Tonplatte barüber fax, fo wirb, wenn man bie

SRegifter genau gehalten bat/ alleö gehörig an feinet I

€teüe lieben.

b. Vielfarbiger Sonbrutf. *ßol ty'ßr omen.

Sei ben vielfarbigen $onbrücfen ober $oltyßromen

fommt eö barauf an
,

jeoem ©egenftanbe bie itjm guge*

borige garbe in einer platten Sinte $u geben , bergejklt,

,

ba§ bie garben neben einanber ftcr)en unb bie %ia)U>

unb ©ßatteneffecte burß eine geber = ober ^treiDe* I

getßnung b^roorgebraebt werben, weiße mit 6ßwar$<
ober traenb einer paffenben €>ßattenfarbe übergebrückt

I

wirb. 2)iefe Lanier tft eigentliß, ftreng genommen, nur
eine Erweiterung beö SonbrucfeS, inbem man nur für 1

jebe garbe eine befonbere Tonplatte brauet, weiße man,

eine naß ber anbern, auf baö $ur Slufnabme berfelben

beftimmte Rapier aborueft, inbem man, mittel ft ber Qjunc*

tur, baö $apier genau in bie richtige Sage gebraßt bat.

©0 fel)r nun auß ba$ $erfabren mit Dem oorigen

übereinftimmt , fo abweißenb ift im ©egentbeil bie Sin*

fertigung ber Tonplatten felbft. 3ßir wollen biefelbe an
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einem 93eifptele erläutern. ©efe$t, man wdfle ein SSappen

in garben bruefen , in welchen bie garben blau , rott),

fa^warj, braun unb @olb »orfommen, fo wirb man fol=

genbermafkn 311 »erfahren baben:

Üttan aeicfyne baö Sßappen auf bem ©teüie »oflftän*

big mit ber geber auö, of)ne jeboa) bie gewöhnlichen l)e*

talbtfa)en (Sd^rafprungen babei anzubringen, fonbern gebe

nur ben SÖappenbtlbern ibre Üörperfcbatten , axbäte bie

.jpelme unb £elmbecfen au6, fo ba£ ba6 SBappen »ollen*

bet fei. $)iefe Sßoqeicbnung ä£e man unb stefye ba»on

auf unpräparirteö ct;ine(tfa)e$ $apier für jebe Tonplatte,

welche man 31t machen bat, einen Slbbrutf, ber jeboeb $u=

gleta) bie Slegtftetpuncte enthalten mu§. Sflan braucht

alfo eine platte für blau, eine für braun , eine für ©olb

unb eine für baö Stahlblau beö $dm$, t>k fcbwar$e

garbe lägt man einftwetten aufjer &cbt; eö finb alfo,

aujjer ber »gaupt* ober ßontourenplatte, noa) fünf £on*
platten notbwenbtg. 3)tc baju gehörigen Slbbrücfe bruefe

man auf in ber Sßärme ooüfommen getrodneteS qjinejt*

fcjeö $apier unb bann , naajbem man t>aju bie nötigen

6teine bereitet bat, auf fünf ganj troefne Steine über.

5)ann nebme man gute litbograpt)ifcbe Sinte unb lege,

mittelft eines $tnfel$, auf ber rotten Tonplatte SlUeö an,

waö im £)rucfe rotb erfa)einen fofl; »erfahre ebenfo auf

ber blauen, unb auf ber für ba$ ©olb beittmmten Sons

platte, gallen auf bie ju »ergotbenben Sfyeile (5c|>raffi=

tungen, fo axbäU man, ba biefelben braun werben müf=

fen , biefe mit ber geber auf bie für bie braune garbe

beftimmte platte au6, tt)ie ber UeberbrucF fte angiebt, unb

lege bie aufjerbem noa) für 53raun beftimmten Steile mit

ber ^inte an. 2)te ftablblaue platte für ben «gjelm , weU
djer weijje ©lan$lid)ter erbalten muß, arbeite man naa)

Slrt ber aufgelöteten Tonplatten auö. 3)ie fo bearbeite«

ten platten, meiere alle mit ben gehörigen *Kegifter*

puneten »erfeben fein muffen, werben nun geäf$t unb gum*
mirt 2lu3 ber <£>aupt * ober Sa)rafftrung$platte werben

nun alle Xt)nk berauSgefcfcabt, weliie nia)t fa)war$ u*
fa)einen follen , alfo aua) bie ©ebrafftrungen auf ben
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©olbfläcfcen ; btejenigen £r)eile aber, Welcbe ganj fa)warje

glasen barftellen , werben mit bem 5$infel mit a)emifäVr

Sinte angelegt unb bie platte bann frifcb geäfct unb
gummirt. — 6obalb alle platten fertig jtnb , beginnt

man ben $)rutf mit ber ©olbplatte, brutft bann naa) ben

$uncturen bie blaue platte, bie ftablblaue unb bie rotl)«

platte, eine naa) ber anbern, auf. 9?aa) ber ©olbplatte

fommt bie braune, wela)e jugleia) bie ©olbfa)raffirungen

mit auftragt, unb enblia) bie fa)warje platte,- welche baö

@anje fcoüenbet. SlÜe platten, wela)e 6a)raffirungen ent«

galten, namentlia) bie fa)roaqe platte, bleiben bi$ julefct.

SBie man bei'm ©olb* unb 6ilberbrucfe unb bd bem
2>rurfe mit Ultramarin ju fcerfabren fyabe, werben wir

fpäter, wo wir Dom 2)rucfe überhaupt §u reben fjaben,

naa)r;olen.

(Sine 4paufetbebenflia;feit bei'm garbebrua* erregt baä

$apier. 2Bir wiffen Stile, baß baSfelbe fta) nia)t allein

bura) baö geuzten in bie £änge unb breite auöbebnt,

fonbern baß e3 aua) wäfyrenb ber $)rucfoperation felbft

eine met)r ober minber große, oon feiner !l)ia)tigfeit unb

2)icfe abfyängenbe, Verlängerung erleibet. 5)iefe @rfa)ei*

nung aber müßte bei bem garbenbrurfc , wo eö barauf

anfommt, baß bie garben beim naa)maligen Slbbrucfe bi&

auf Haarbreite genau an ir)rer ©teile fteljen, ein ttolU

fommeneö Mißlingen beö ganzen Skrfafyrenö naa) fta)

Rieben, minbeftenö im glütflia)ften galle eine sJÖ?enge oon

(£orrecturen , bie mit freier £anb unb bem $infel in bie

Slbbrürfe gemalt werben, naa; fta; fliegen.

Um bem 5HIen juoorjufommen , wäljlt man gu ben

gu madjenben Slbbrürfen s3ftafa)inen » unt> fein SBütten«

parier, ba jenes fa)on an unb für (ta) fpröDer unb bura) bie

gabrteation felbft gcbefynt ift. gerner wenbet man nur

giemtia) biefeö Rapier an unb läßt bagfelbe oor bem
2)rucfe mefyrmalö mit fefyr fa)arfer Spannung bura) bie

6atinirmafa)iue geben , wobura) ba$ Rapier ben mog»

lia)jten ©rab ber 2)el)nung erhält unb $ugleia) rea)t

glatt unb sur 2lnnaf)me bergarbe eben fo geeignet wirb,

als wenn e3 gefeuchtet wäre.
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lieber bie §lrt unb SBeife, n)te man bie Sonpfattett

anwenben foli , in welker golge man biefelbeu eine in

bie onbere brucfen muffe, (äffen fi$ feine beftimmten 3te*

geln geben , ba in biefem ^3uncte bie Umftdnbe unb bie

$efcbaffent)eit ber 3eict;nung au fet>r mitfprecfjen. 2Bir

werben weiter unten nocb einmal barauf äurücffommen,

wo eö ficb um arbeiten fyanbelt, bei welken alle £ülfö»
mittet bec garbenbrucfmanier in 5lnwenbung fommen.
Uebung unb Beobachtung , (Srfafyrung unb @efa)macf

muffen tyet ben anorbnenben ^ünftler leiten. SBiöweilen

fann e£ aucb öon 93ortl)eil fein , abgeftufte Tonplatten

neben benen mit platten Stuten ju fcerwenben, unb über»

t)aupt wirb ber gewanbte Sttbograpt) batb fel)en , wie

auönebmenb tuet man mit ben Mitteln leiften fönne, weis

cbe bie Sitbocfcromte, wenn man fte in ifyrem ganzen Ums
fange anwenbet, barbietet.

2) £rucf mit abgeftuften hinten.

SBebient man ftc|) §u ben Tonplatten, fiatt ber glatt*

polirten, ber geförnten Steine, fo fann man bie oerfebie*

benen £one abftufen unb fo ben Effect berfetben bebeu*

tenb »erßärfen unb baburd? $? elfter fiücfe ber Jhmft ber*

vorbringen, tiefer 3wetg ber £itl)ocbromte geftatf^t feljr

mannigfaltige 2lnwenbungen, inbem man einerfeitS bamit

bie Arbeit mit platten hinten bebeutenb fcerootifommnen,

anbrerfeitS aber felbftftänbige arbeiten in biefer 2lrt

barftellen fann. (Bin SSeifptel baoon geben bte in SBien

erfebeinenben gacftmtle i>on <£)anbaetcr;nungen berüfjmter

•Jtünftler. ^te Originale beftnben ftcfy in ber Sammlung
©r. Jtalferl. «gjobeit &e3 @r$ber$og (Sari , unb bie Kopien

geben bte Originale au( baö £reuefte wieber. 2Bir ftn*

ben bier oft mehrere Sanieren vereinigt: fo liefert, j. 53.,

eine s3ftonocJrome mit platten hinten unb aufgeböbten

Sichern ben grauen, blauen ober grünlichen Sott beS $a*
pierö , auf bem baS Original ge§eicbnet ift , unb beffen

^oa)fte Siebter, welche bort mit weißer garbe aufgefegt

ftnb. ©ine gweite platte mit abgeftuften hinten liefert

©$aupfofc, 43. m. 3tc Auflage. 11
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bie 3«fdwun8 mit $ötr)el, unb eine britte fct)warze, mit bet

gebet gezeichnete bie£>rucfer unb ©cfyraffirungen, welche bet

Sünftler felbft mit ber geber gezeichnet fjatte. 5)ie 33e*

fcijränftbeit beö SftaumS, ben wie biefem 2lbfd)nitte wib*

men fönnen, erlaubt eö unö nidjt, l)ier mehrere Stowen*

bungen biefeS ^unfoweigeS aufzuführen,, beten ber ben*

fenoe ^ünftler aber unzählige jtnben wirb/

lieber bie Anfertigung biefer platten fe!6ft brausen

wir l)ier nur wenig 3Borte z« fagen , inbem fie auö bem

bi$ je£t über Sitfyodjromie ©efagten bertwrgebt. Wix be*

merfen bafyer fyier nur , baß man fein aüjufeineö «ftorn

wallen barf , baß man bie Tonplatte in ilreibemaniet

ober mit bem Sampon ausführen unb fo ftarf, als mog*

lia), ä$en muß, unb baß bei'm 1)rucfe biefe Tonplatten

immer zuerft gebrueft werben muffen, ba fte, wenn man
fte über anbere bruefen will , Don ben ftetö noeb etwas

feuchten 5XbbrücFen gern einen SBieberbrucf annehmen,

ber, felbft bä ber forgfältigften 23el)anb[ung, Da er immer
wieber auf biefelbe Stelle fommt, auf ber Tonplatte boeb

enblicfy fo fciel gett zuriiefläßt, baß fie ^nUi^t t>erfd>muzt

unb gänzlia) unbrauchbar wirb.

3) 2)rucf mit Übergreifenben hinten.

2)er $>rucf mit ben fogenannten platten hinten läßt,

felbft wenn man il)n in feiner complicirteften 2lrt unb

mit ber größten Sorgfalt anwenbet, immer noa) feljr »iel

ju wünfa)en übrig, unb bie burefy biefe Lanier erlangten

SRefultate b^ben, wenn fie in lanbfcfcaftlicben ©egenftän*

ben, ober überhaupt folgen beftefyen, in welchen ein ei*

gentlicbeö garbenfpiel obwalten foü ,
gar feinen $unfc

wertb, fonbern nur ba£ Slnfeben t>on mittelmäßig tllumu

nlrten «Steinbrücfen. 2)iefe 23emerfung bewog bie inbu«

firtellen ©efellfctaften fcon $ariö unb 9Äü^l^aufen , auf

bie 93eroolifommnung ber ßitbocfjromie einen bebeutenben

$reiö zu fc&en, welcher enblicf) »£jerrn ©. (Sngelmann
in $arid für fein SBerfaljren erteilt würbe. $)ieö 93er*

fahren ff* , unfereS SBiffend, t>on bem ßrfinbet nirgenb

öffentlich mitgeteilt worben , minbeftend enthält fein be«
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fannteö Söerf ntd&tö barüber, al$ bie Angabe, baß et

bobei ein neues <Si;ftem ber $egifterpuncte in Slnwenbmtg
gebracht fyabe. §aö ifi eigentlich gar nfcfctö gefagt , benn
man fann nichts barauS lernen! 233it glauben baljer uns

fern Sefern $u nii$en, wenn wir benfelben bad 93erfal)ren

mitteilen , baö unö $u (Mangung ber genügenbften !Re*

fultate in biefer ^inftc^t geführt fyat.

2Bir liefen uns juerft von bem ©runbfa&e leiten,

bafj, um ber 3?i$nung baö Slnfefjen einer colorirten %i*

tl)ograpf)ie $u nehmen, W fcfywarje garbe barauS, foofel

als möglich gänjltclj entfernt werben muffe. 2)emjufolge

mußte (eber ©egenftanb ber 3*K&nun ß notl)wenbtg mit

feiner eigentümlichen garbe gebrueft , bie febwarje abet

nur bort erfc^etnen, too jie alö allertieffter Schatten, ober

unmittelbar al$ 2ocafton gerechtfertigt war. (£$ fommt,

jur (Srreicfyung beS gewünfebten 3wcfeS
,

^ter eigentlich

bauptfäcblict; auf bie SBertfyeilung ber Tonplatten an, unb
ber auSübenbe itünftler muß nic^t allein ßeietyner, fon*

bem er muß aua) 9JJaler fein, unb mit ber 2Birfung

ber oerfctjiebenen iibereinanber gelegten Delfarben innig

»ertraut fein. 2)ie Secbnif ber litl)ograpl)ifcben 3eid)nung

erfctyeint bier, ftreng genommen, alö Siebenfache, iKaffine*

ment unb garbenfenntnij* aber als £auptfa$e. 2öit

wollen ba$ ganje SBerfafyren an einem 33eifpiele 31t et*

läutern perfudjen , unb fjaben bem £ed?nifer nur ]\i be=

merfen, baß alle Tonplatten auf geförnten ©reinen geat*

beitet werben muffen , unb baß man ftet) gum 3*i$nett

einet treibe bebienen muffe, welche im @tanbe ift, einen

$lemlict) ftarfen ©rab oon Slefcung flu pertragen. Die
etwa porfommenben platten hinten fann man tamponniren,

ja felbft mit bem *ßinfel anlegen; bie tiefften ©chatten

unb breite., feefe ^artt)ieen fann man mit ber gebet obet

bem $infel mit litl)ograpl)ifct)et Flinte aufarbeiten. Sfte*

geln laffen ftet) t)iet nict)t geben, fonbern ber gewanbte

Äünftler, unb nur folcfee tonnen Ijier (StwaS leiften, muß
fta) ba$ jebeSmal anjuwenbenbe ©erfahren au$ jebet

einzelnen Arbeit abjkafjiren.

11*
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2Btr wollen annehmen, eS fotte eine coloritte 2anb*

fd&aft mitteilt bet 2itr)cd)romie erzeugt werben, fo ift ba$

erfte, tt)aö gefcr;er)en mug, bie Anfertigung einer, in Sixtu

bemanier nic^t olljubunfel auögefüfjrten £itr)ograpr)ie bie*

fer Sanbfdjaft. üttan r)iite ftc& babei inbeffen, alljuoiel ju

ifyun, ba e0 Ijiec nur auf richtige 3?i$nung unb 2Sertt)eis

hing oon £ia)t unb ©chatten im allgemeinen unb auf

fet)r forgfdltig unb genau contornirte £>etailö, $. 33., in

ben 93aumpartr)ieen bte Sage unb gorm ber einzelnen

33ldtter k., bte 23aumrinbe, überhaupt alle biejenigen Ü)e«

tailS, roela)e in mer)r al$ einer platte oorfommen werben,

anfommt , inbem bie genauere Ausführung in bte £on*
platten fallt, unb bie obengenannte platte bei bem wirf*

liefen Ü)rucfe rool)l nur in feltneren gdllen, unb felbft ba

nur tljeilroeiö, wieber in Anwenbung fommen bürfte.

23or allen ^Dingen l)üte man fta) bei btefer erften platte

forgfdltig oor bem ©ebraueje ber Sinte, beren man ftd)

ijöd^ftenö bei ben ßontouren unb 2)etai(3 bebienen barf.

Arcbitecturen, SBappen, feine Ornamente unb dljnlicbe 6a«
cfyen $etct;net man mit ber gebet ober bem *)3infel 00c unb-

giebt bie ©chatten mit ber treibe breit unb ofyne fonber*

ltd?e Sßerfa)meljung an.

2)iefe ©runbplatte dfce unb prdparire man unb ma*

c&e baoon fo siele Abbrücfe auf unprdparirteö, oollfommen

auögetrocfneteö cfetnefxfdje^ Rapier, alö man, naa) bem
vorläufigen Ueberfa)lage, Tonplatten ju machen genötbigt

ift. ®ut ift eö, einige platten in SReferoe überjubruefen,

ba bfeö immer unter gleichen Umftänben, alfo alle platten

Sugleict), gefa)et)en muß, inbem fpdter gemalte Ueberbrücfe

nie fo genau ineinanberpaffen, als bie erften, gleia^eitig

gebrueften, ba fa)on ein oerdnberter geuc{)tigfeit$juftanb

ber Sltmofpftdre unb ein anberer Semperaturgrab k. bier

al3 mitwirfenb auftreten. 3" tiefen Abbrücfen rodble

man $uiu (Sinfdrben eine letebte ro 1 1) e garbe, welche

möglia)ft roeniggett enthalt. 6tatt ber rotten fann man
aua) iebe anbere garbe rodl)len , nur nia)t fa)roar$ , ba

man fonft nur mit 9J?ür)e bie mit treibe neu gezeichneten

$artr)ieen oon ben iibergebrueften würbe unterfa)eiben fon*
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nen. 9Son ben gemalten 5lbbriitfen derben nun SBßfberbrücfe

auf gut gedornten Steinen abgezogen unb bie föegifier*

punete mit iibergebrueft. arbeitet man mit bem Sßunctut»

rahmen, fo ftnb biefe ^egifterpunete nia)t notfyfg, ba bec

9iar)men fte beim erften Slbbrutfe liefert.

33et bec 53eftimmung ber ^latten^abl liegt ber ©runb*

fafc am 9?äcbften, baß man fo wenig platten , als mog=
litt), machen muffe, unb gwar einmal ber 3dt= unb i?o*

ftenerfparnfj* wegen, unb Dann fd&on belegen, weit mit

ber 3^t>[ ber platten aud) bie TOglta)feit ber geljlbrücfe

wda)ft. @inen bebeutenben 9?u|jen wirb man babet auS
bem Umftanbe jieljen fonnen, baj* bura) va$ Ueber*
greifen ber hinten bie garbentöne gebroc&en unb neue

garben erzeugt werben. @o wirb man, j. 23. , bie i>er*

fa}ieben(ten Nuancen tton Saubgrün erzeugen fönnen, in*

bem man alleö ©rüne auf ber gelben platte als platte

Stnte, g(eia)fam al$ Untermalung, anlegt, bann aber von
biefer Untermalung nur fooiel referfcirt , al$ man füc

bie r)öa)ften l'icfyter braucht, ben $eft aber auf ber blauen

platte burd) treibe unb $inte ju nüanciren, unb bafelbft

bie einzelnen *|3artl)ieen fo aufarbeiten fucf)t, als feilten

biefelben in €>c&war$ unb mit weifen Siebtem gebrueft wer«

ben. gäflt bann bet'm wirflicfyen 2)rurfe ber gelbe iDrucf

in ben blauen, fo erhalt man ©rün mit aufgefegten gel«

ben Siebtem. 2)ie braunen unb rött)lict)en hinten in bert

$aubpartr)ieen werben in ber blauen platte außerorbent*

lia) licfct gehalten unb baiür in ber braunen unb rotbert

platte in ber gehörigen Nuance aufgearbeitet unb fpdtec

eingebrutft. @rüne garben, welche auö anbern garben

nitt)t gemifcfyt werben Bnnen , muffen auf eine eigene

platte ge§eia)net werben. — 2)en oioletten $on ber gers

nen erhält man, inbem man allen ben jenigen *)3artr)feen,

welche fcon biefem violetten £one bebeeft werben foHen,

ebenfowobt auf ber rotten platte, als auf ber blauen

mit treibe einen leiebten Son giebt, ben man, jenaapbero

ber £on mer)r in'$ 3ftotr)e ober in'3 53laue fielen foll,

auf ber rotten ober blauen platte ftärfer r)ält. Snwiefem
aua) anbere platten mit in biefen £on gqogen werben
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fottnett, mu§ bet (Sbaracter ber S^nung, fcon welc&er

man allemal ein gut tn Aquarell gearbeitetes 93orbilb

^aben muf, ben Äünftler lehren. 2)en Suftton wirb man
tiefte auf ber blauen , tljeü£ auf ber rotten , tr)eilö auf

ber gelben platte &u bearbeiten fyaben; fdjwereö ©ewölf

bringt bie Aufarbeitung einer fc&warjen platte mit (Id);

bie ijödjften Sinter giebt baS weife Rapier. 2)en $on
bed Söafferö , beffen bodjfte Sinter ebenfalls bad tr>eige

$apier giebt, liefert bie blaue platte im Vereine mit bec

fcfcwar^en, unb man wirb felbft burcf)
sJD?tt^injujiel)ung

ber gelben platte ben grünlichen Sott ber offenen ©ee

hervorbringen fonnen. £)a$ (Srbreta) wirb man oereint

auf allen platten bearbeiten muffen , wa& aucjfo mit gelfen«

£arti)icen, Baumftämmen K. ber gall fein wirb, lieber*

ijaupt wirb man feltner , eigentlich nur für bie fyocfyften

Sinter, eine Socaltinte auf einem (Stein allein bearbeiten

fönnen, ba in ber Anfcfcauung ber 9?atur feiten ganj reine

garben erfahrnen, fonbern biefelben fta) naa> Üftaggabe

ber Beleuchtung unb Entfernung entweber mit ©elb, Stotfy

ober Blau brechen. Berfcfciebene Nuancen in Braun erfyält

man burcf) gemeinfcfyaftlfa)e Bearbeitung ber gelben , ro-

tten, fd?war§en unb braunen platten, inbem man biefe

^artbieen auä $wei ober brei berfelben augteicfy, ober nur

au$ ber braunen allein bearbeitet, ja felbft bie fa)war$e

unb bisweilen fogar bie blaue wirb man $u $ülfe Rieften

muffen, unb auf jeber einzelnen ben $on fo tief mit

treibe ober £inte bearbeiten miijfen , alö man wünfdjt,

bafj ber garbenton ber platte in ber 5Rifc^ung »orwalten

fotl. garben, bie nur in wenigen Keinen feilen »or«

fommen unb nicfyt tm Bereiche ber gewäblten platten

liegen, fann man allerbingö, wenn man ftcfc barauf cas

priciren will , auf befonberen Steinen bearbeiten ; man
Wirb aber meifitena wohlfeiler unb beffer ba^u fommen,
biefe ^leinigfeiten mit freier £anb unb bem $infel in

ben fertigen Abbrucf eintragen $u laffen; fobalb aber bie

$artt)ieen bebeutenber werben, tfyut man allemal beffer,-

einen befonbem Stein für folc^e garben anjuorbnen, ba

bie Arbeit fonfi nia)t aue einem ©uffe $u fein fctyeint
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unb man baä mit bet $anb ©ear6e(tetc bä genauer 33e*

tradjtung leidet baran erfennt, ba# b(e garbe nicfjt glänzt,

rote bieö bie aufgebrutfte girnijjfarbe tfyut, fonbern einen

etwaö matten 6tt)ein fyal (Sin $erfe&en ber föetoucbir*

färbe mit fiarfer ©ummilöfung tr)ut r)ier $ur Slccorbiruna

»iel, aber niefct SUleö!

3)a$ biet ©efagte wirb fcollfommen r)inref$enb fein,

bem benfenben Äünfiler ben nötigen 2Beg $u aeigen, mU
a)en et ein$ufa)lagen \)at, um bie 3«f)t feiner Tonplatten

$u beftimmen unb feine garbentöne unb 9J?ifa)ungen auf
biefelben ju ttertbeilen; im Uebrigen mujj tr)n fein 9tfaa>

benfen leiten unb bie jebeömaligen Itmftänbe. SQßtr wollen

baber l)icc nur noeb einige 2Borte über bie SQeaxbdtnnQ

ber platten felbft binjufügen.

2We garbentöne, welc&e als £ocaltöne, or)ne 2lb*

ftufung, glei$fam ate tlntermalung, bafterjen, ober bie,

wie bieö bei 2öappen , Ornamenten unb bergt, ber gaff

ift, als fatte unb fräftige garben (jerDortreten follen, wer*

ben mit bem $infel unb litbograpbifa)er Sinte gleia)för*

mtg angelegt , bie $artbieen aber , welaje Siebt unb
(Debatten geben, ober ben mefjr ober minber prcwalirenben

$on irgenb einer garbe in ber Sftifc&ung anbeuten, müfs

fen mit ber treibe gearbeitet unb naa) SBefinben geller

ober bunfler gehalten werben. SRebmen wir , &. 33. , ju

bem obengegebenen 23eifpiele öon @rün unfere Suflucbt,

fo wirb bie gelbe llntermalung auf ber gelben platte mit

Sfnte angelegt unb bie allenfalls t>orr)anbenen ©lan3= unb
6treiflf$ter auögefa)abt, baö gellere ober bunflere Saub*

grün aber babureb fyenwrgebracrjt, baj* man auf ber blauen

platte bie 93aumpartbteen mit ber treibe um fo listet

arbeitet
, je ^jeOer ba$ ©rün fein foll , unb umgefer)rt.

SJtan wirb fogar oft swei blaue platten machen muffen,

beren eine mit kobaltblau, bie anbere mit Snbigoblau

(9>arifer S3lau) gebruclt wirb. 3)abur<$ erbält man $wei

ganj oerfebiebene @a)attirungen in ©rün unb bura) Heber*

einanberfefcen beiber blauer platten auf bem gelben

©runbe baö bunfelfte ©rün. 2)ie 3ufä&e t)on $0$,
$raun unb ©cfcwarj auf ben bar)in gefyorenben platten,
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ble tljeilweife, tta<$ ßrforbernig ber Umftanbe, wiebet mit

$inte werben gearbeitet werben fonnen, bienen nur baju,

ben ßljaracter be6 ©rünen ju fceränbern. 2llle ?aftrungen,

j. 33., gernen, Suftton k. , muffen mit treibe in ber ge=

wünfa)ten ©tärfe bearbeitet werben. 3)ie Suft wirb man,

namentlich ben Socalton berfelben, naa) einer auSgefcbnits

tenen Patrone tamponniren fonnen , nnb eö fann leicht

ber gall eintreten, baß man (te auf bem blauen (Steine

tamponmrt unb auf bem fcfcwarjen burdjauS noa) einmal

in treibe auöfübrt, um babura) ben gebrochenen Suftton

unb ba$ ©ewölf rjeroorjubringen.

«gauptfäcfelicr; bat man ftd) baoor ju l)üten, fcfewarjc

(Sontouren ju machen, ba fonft augenbiicflict) bie colorirte

Sitfyograpbie ba ift. 2Ule£ muß auöfefcen wie $infeU
arbeit, woju namentlich bie Slnlage ber Socaltinten unb

ber Untermalung mit £inte s>tel beiträgt. 2)aö ©cbwarje

ift nur für bie tiefften ©cfylagfcfeatten unb jum 53rea)en

unb SOftfcben ber garbentone tia. Sftan muß eö, fo fciel

e$ geben will, fcermeiben unb burcfy ein fet)r bunfieö, nic^t

allautmrcrjficbtigeS 33raun erfetjen.

33eim 8e$en werben bann bie ©puren be$ tleber=

brucfö abgehoben, unb eö bleibt nur bie neugemacrjte Seify
nung fielen , unb follte bie einfache Sle&ung baju nia)t

Ijinreicben , ober man wegen febr leichter garbentone

genötigt fein, fcr)wacb ju ä&en, fo muß man große 5$ar«

tbieen beS 2Öiberbrucf6 mit 93tm$ftetn fortfa)leifen, Heinere

aber mit bem ©cfeaber auörabiren.

gür bie Reihenfolge, in welker man bie einzelnen

Tonplatten auf baö Rapier bringen folf, laffen fta) eigene

liefe auefe feine allgemein gültigen Regeln geben, ba bie

§Jrt unb 2Beife ber 3^cbnung unb ber ^ifefeung ber

garben babei bebeutenb mitfpria;t; boeb bürfen wir aß
©runbfafc aufftetlen, baß, wenn niejt bringenbe Umftanbe
cd anberö erforbern, man allemal mit benjenigen platten

anfangen muß, welche bie wenigften Waffen enthalten:

€a)war$ aber ift immer bie lefcte garbe.

3nbe(fen wollen \x>k noa) einige 2Borte über biefen

©egenftonb fefnjufefcen.
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dS ifl niefit immer gleichgültig , tt>etc§e garbe man
$uerfi brucft , wenn eS barauf anfommt , bura) übergrei*

fenbe hinten gemtfc&te garben $u erzeugen, ©o giebt

5Rotr) auf ©elb gebrueft ein anbereS £>range, als wenn
man baS ©elbe naa)brucft. 3n ben meiften gällen wirb

biejenige garbe in ber 9J?ifd)ung präüaliren, welche fpätet

gebrurft wirb, unb fann man aus tea)nifa)en Urfaa^eu

bie garben nicht in Derjenigen golge brucfen^ wie fte ber

garbeton erbeifcht, ben man hervorbringen will, fo mufi

man barauf bereits bei ber 3etd>nung ber Sonptaite £Rücf*

ficht nehmen unb Ue platte, beren $on prctoaltren foll,

bie man aber t>or$ubrucfen genötigt ift , an folgen

©teilen fräftiger, ober bie nachjubruefenbe leichter galten.

5)ieS erforbert i>tel Umfielt unb wirb barum fchwierig,

weil folebe Tonplatten nia)t barmonifa) unb gleichmäßig

aufgeführt werben fönnen, fonbern in ber 3ei$nung ü*

nen gan$ anbern Effect machen muffen, als im 2)ruefe.

Slnbere Umftänbe treten ein , wenn man mit 9fte<

tauen unb beefenben garben brucft, wie bd Ornamenten,
SÖappen unb bergl. ©olb unb ©ilberbronje werben ges

brucft, inbem man für erftere mit ©elb, für festere mit

reinem girniß unterbrueft unb bann bie 53ronje fogletd)

mit einem $infel ober einem 23aumwoflenbäufcben aufs

pubert. ©rüne 53ronje wirb grün , Jtupferbronje rotr)

untergebrueft. Ultramarin wirb mit ^Berliner 33lau un*

tergebrueft unb ebenfalls aufgepubert. 33ei allen wirb ber

Ueberfluf3 mit einem 33iberbaarpinfel ober einer Habens

feber abgefegt unb bann leicht abgewifefct, baS Rapier
aber muß fcoüfommen ungefeua)tet gebrueft unb §ur>ot

febr gut fatinirt werben, fonft hafte* bie $uloerfarbe feft.

Sllle biefe aufeupultternben garben muffen juerft gebrueft

Werben. ©ehr oft wirb man bie Ueberbrucffarbe im 53ilbe

nach alö Socal* ober SßrechungSton benufcen fönnen, bann
muß man Mz *]3uloer burdj eine Patrone auftragen unb

abftauben. 3)rucft man auf eine ©olbplatte 3innober, fo

erhält man ben erften ©chattenton, ober wenn man einen

faitrotljcn ©runb mit weif er 3 e^nun 8 aufbrueft, blanfe

©olbjeia)nung auf mattem ©runbe. Drueft man bie 3in-
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noberpfatte auf Ultramarin, fo er&äft man an fatteS

$otl)braun, welcbeö jta) &u einem Sccalton unb eben fo

gut $um tiefen ©Ratten auf $otlj unb Ultramarin eignet.

3n biefem gatle werben bie ©chatten für baä $otl) auf

bie Ultramarinplatte unb bie für ben Ultramarin auf bie

rotfye platte gejeiajnet. — 6old)e Q3etfptete liefen fta)

ttiele geben, würben aber fyfer $u weit oom 3Me führen;

aua) genügen biefe Einbeulungen bem benfenben $ractifer,

ber baburet) auf ben 2Öeg ber (Srfabrung geführt werben

mu§. 9?ur ein 33eifpfel wollen wir nod) mitteilen; bie

geologifa)e ^arte beö tertiären 9>arifer ^lateau'a öon 3)u«

moulin geigt, baö Sßeifje ungerechnet, 11 garben, unb

biefe würben bura) 4 fucceffioe Slbbrücfe erreiebt. 2)ie

Tonplatten waren 3nbigblau , kobaltblau , ©elb unb

ßarminrott). 3)ie 7 anbern garben würben burefy über*

gretfenbe hinten erzeugt unb $war ba$ 3)unfelgrün

bureb Snbigblau unb ©elb , ba£ <£jeflgrün bura) ßo*
baltblau unb ©elb, ba3 ÜHtnfelbfau burd; beibe 53lau au»

gleich , ba$ Violett bura) kobaltblau unb (Sarminrotl),

baö Drange bureb ©elb unb Zarminrottj unb baö ©elb

mit ßarminrotf) punetirt gab ein imite$ £)range; enblia)

würbe bureb breifaa)en £)rucf, ©elb unb beibe ©lau, an
feljr bunfleS ©rün erzeugt. 2)ie große geologifcfye ^arte

tton granfreieb, welche (im Siebten 57 Zentimeter = 1 g*

9 3oü 11* £. r&l. breit unb 52 Zentimeter = 1 gufj

7 3- 10^ S. rbt. 1)0$) in ber bermaligen fönigt. £)rucferet

in ^ariö gebrueft würbe, entmicfelte mit 23 »ergebenen
Tonplatten einen noeb größeren garbenreia)tl)um.

3um 2)rucfe felbft muß man (td) nur ber burdjfc&ef«

nenben, möglicfyft Wenig förderlichen garben bebienen. Wlit

9cu£en wirb man bie »erfapiebenen für ©elb unb Original*

grün bienenben (£ljromt>erbinbungen, baö 53erlinerblau, bie

rotten Sacffarben auä $rapp unb ßodjenitle, ben grünen

3innober, ben cfyineftfcben rotten 3innober, ba$ Kobalts

blau, bie üecfa)iebenen Nuancen oon Ultramarin (welche

aber $u Übergreifenben hinten niefet angewenbet werben

fönnen, fonbern nur ald compacte Socaltinten in Drna$
menten, Sappen ic. bfenen), ßfjromrotfy (ebenfalls nur



171

aU becfenbe garbe 31t brausen), rolje unb gebrannte

grüne @rbe, (£affe(er 23raun, (Söttner Gsrbe unb rofye unb
gebrannte £errabi©iena, fowie bie roljen unb gebrannten

JDa)er oerwenben. Söifter wirb, ber ifym innewofynenben

#ol$fäure wegen, bem Steine leta)t nad>tf)eilig.

4) 2)rurf mit mehren garben auf bemfelben
Steine.

$)ie Scfywierigfeit, bei'm Slufbrucfen ber Son^latten

geljörig $egifter $u galten , welche großer f(t , al$ man
im erften Mugenblitfe glauben fottte , unb noeb babureb

Permefyrt wirb, baf* baö *ßapier burd) ben Ü)rucf leicht

geftretft wirb, — biefe Scbwieriqfeit, jagen wir, unb bie

Umftänblicbfeit, bie nötigen Tonplatten anzufertigen , fo

mi ber 3eit»erlufi bei'm Slufbrucfen ber einzelnen %on>
platten, baben balb ben SBunfd) rege gemalt, ben 2)rucf

auf ber platte $u iüuminiren, \vk bieö bei'm colorirten

Äupferbrurfe gefa)iel)t. 2lua) bier finb bebeutenbe greife

auf ßrftnbung eineö geniigenben 93erfabren$ auSgefe&t

worben , unb bie angefteüten 93erfua)e fyaben $u nia)t

gan* ungünftigen SRefultaten geführt

9Bir wolien bier einige »on ben 2Begen anführen,

welche man $u (Srreicfyung beö twrgefcbciebenen 3wecfe$

efngefa)lagen bat. £>aljin gehört

a. ber garbenbruef mit Patronen.

Sftacbbem man bie ju colorfrenbe 3^a)nung auf bem
Steine gefertigt , maebt man tton berfelben mefyre Slb«

briiefe , unb jwar fo oiefe , a($ man garben anwenbett

will, auf bünneö aber fteifeö, mit Del getränfteö Rapier.

2lu6 biefen fa)neit>et man nun atteö baö, \va$ rott) wer*

ben fotl, au$ einem, ba$ 33(aue auö bem anbern 23ogen

u. f. f. febarf auö. $>ie in ber treiben* ober geber*

8efa)nungömanier gezeichnete platte Wieb nun in folgen*

ber 5Jrt befyanbelt :
sJD?an legt, naa)bem ber Stein ge=

feuebtet ift, ein$ ber auSgefcbnittenen Blätter, fcou benen

man fia) wobl $u merfen, welche garbe e$ liefern foll,

auf bie platte , färbt fie bur$ bie 2lu$f#nttte mit bec
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angesetzten garbe ein , legt bann bie anbere Patrone

barauf, färbt biefe garbe ein u. f. f., bi$ alle garben

burcb ftnb; wobei man ben Stein zuweilen wteber anju*

feuchten unb wobl barauf gu (eben bat, ta§ bie 2lu6*

fcbnttte ööflig paffcnb auf bie 3eid)nung fommen; bann

macbt man ben 2lbbruef, ber nun einem colorirten Tupfer«

fticbe r>ollig gleicbftebt, aber immer etwaö 6tetfeö behält,

unb befonberS fo lange nicbt ootlfommen genug wirb, bi$

man nicbt für ©elb, ©rün unb bergt, nocb fräftigere, bem
©teinbruefe nicbt fc^abltc^e garben gefunben baben wirb,

al$ bie, welcbe bereits oben angegeben worben ftnb. Q3er»

fcbiebungen unb lichte Olänber jroifa)en ben garben fön*

nen nur mit ber äufjerften SSorftcfct »ermieben werben.

b. 2)er garbenbrucf mit eingetragenen
garben.

23ei bemfelben ift baö SBerfabren beö garbenauf*

traget ein anbereö , rnelletcbt etwaö umftänblicbereö , lie«

fert aber elegantere CRefultate unb eignet fiel; namentlich

beffer ju arbeiten, in benen fletne $artl;ieen oorfommen.

33ei biefem 93erfabren wirb ber ©tein, ftatt beö reis

nen 5Baffer$, mit folgern befeuchtet, welkem @iwet§

äiigcfefct ift. Darauf wirb er mit einem befonberä

jufammengefefcten farblofen girnif* eingewalzt , bann mit

einem *)3mfel bie geborigen garben , welche fämmt«

lieb a^ 8a"J feineö $ulr>er fcerwenbet werben , an ben

betreffenben ©teilen eingeftaubt , unb naebbem mau ei«

nige 2lugenblicfe gewartet r)at unb bie garbe mit bem
girnifj eine Sßerbinbung eingegangen ift , feuchtet man
ben (Stein noa) einmal leicht ein unb gebt mit einer be*

fonberä ju biefem Beerte beftimmten 2Balje mit girntj*

über ben <5tein, um ben tleberfiufj an garbe t>on bem=

felben ju entfernen, worauf man bann ben 2)rucf littyn

fann.
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3Det farMofe girnffj beftebt auö
8 Un$en ftarfem girnifj,

2 „ (Spermaceti,

1 // gia)tenr)ara,

J Sot^ £alg.

2We biefe 6ubftan$en werben über bem geuer mit*

einanber vermißt , bann läjj t man fte einige Minuten
foa)en, wobei man Die OTaffe forgfältjg abfcfyäumt. Man
Verwenbet ben girnijj in faltem 3"f^nbe , unb er läft

(ia) fe&t lange 3^t aufbewahren , ofyne feine (Sigenfcbaf*

ten $u veränbern. -

(Sin ^weite^, $u bemfelben 3wecfe beftimmteS $er*

fahren ift nur für Steine anwenbbar, wela)e in vertiefter

Lanier gearbeitet ftnb, unb wenngleich wir ledere b\6

bal)in noeb niebt abgebanbelt baben, fo muffen wir bo$,
um unfere Aufgabe fyiet voüftänbig burcfoufufjren , bied

S3erfabren fjier vorgreifen.

23et bemfelben wirb gan$ fo ju Serfe gegangen, wie

bd ben .ftupferplatten, welche nacb bem 93erfabren beö

£e 331 onb mit mehren garben gebrueft werben follen,

b. b./ man \)at jebe einzelne garbe, gebörig mit girntß

Verfemt, neben fta) auf ber garbenplatte, unb reibt nun
auf ben genefeten (Stein an bie betreffenden ©teilen bie

paffenben garben ein, wo$u man ftd) bei größeren gläcben

ber 2Btfa)lappen von $ucb, bä Heineren aber furj abge*

ftu(3ter
s
4$infel bebient. Man foll nur Mineralfarben jum

2)rucf verwenben, ba fte mel)r Körper baben, als bie Sacfs

färben, unb foll bem girnifj einen Keinen 3ufa$ von
S93aa)ö unb $alg geben.

Um bi*r au genügenben SÄefultaten ju gelangen, mujj

man viel ©ebulb unb Sorgfalt anwenben, unb bie 2lr*

beit felbft ijt böa)ft langweilig , ba bie ganje Operation

für jeben einzelnen Slbbrucf wieber^olt werben muß.

c) 5)er garbenbruef mit abftof enben garben.

2)aö rein cbemifcfye äöefen beä ©tetnbrucfeS fyat ben

drftnber biefer Manier auf bie 3bee gebracht, ob e$ niefct

woglitt) fei, girniffe $u erzeugen , welche, ben $emif$en
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33ebfna,ungen be$ Steinbruch beibe entfprec&enb, untere

einanber bennoa) fo entgegengefefct ftänben, bog an bcm
Drte , wo einer bfefer girniffe ftei)t , ber anbete nia)t

fyafte, mit einem Söorte, bag fte einanber abfliegen. @3
ift bem (£rfinber gelungen; $roei fola)e girniffe ^ufammen«

pfefcen, unb folglia) mit $roei garben gleichzeitig auf bem*

felben (Steine Slbbtütfe ju erzeugen.

3)er erfte girnig bcftef>t aus
6 tlnjen Kolophonium ober reinem £ar$,

6 /» 3ungfernrcaa)$,

2 „ venetianifa)en Serpentin,

welche 6ubftanjen man über einem gelinben geuer, unter

beftänbigem Umrü&ren, fa)meljen lägt, unb benen man,

fobalb fte gehörig gemifcbt fmb, bie genninfdjte garbe, in

ben feinften (Staub verroanbelt , bereu Sttenge fta) naa)

ber Verlangten 3ntenfttät ber gatbe felbft richtet, jufe&t.

3ft 5lÜeö gut gemifa)t, fo giegt man bie garbe aus unb

bewahrt fte in gorm ton (Stangen, SBaüen ober in jebet

beliebigen ©eftalt auf. (Sie »eroirbt nie.

2BiU man von berfelben ©ebraua) machen , fo mug
man fte fein pulvern unb in SBeingeift auflofen. 3)ie

^aqigen ifjeile biefer garbe, obgleia) fte mit bem 2Baa)0

amalgamirt ftnb, löfen fta) bennoa) augenblicflia> auf unb

liefern mit bem 2Beingeifi einen girnig, bem man bie er*

forberlictye <Stärfe bura) einen grögern ober geringern 3u*

fafc von garbe giebt. 2)iefer girnig ift baö ganje ©e*
fyeimnig beö in $ebe fteljenben jhtnftatveigeö. dt trocfnet

übrigens auöne^mtnb leia)t, ba fta) ber SBeingeift fa)nefl

Verpa)tigt.

3)er $tveite girnig ijt 'getvöfynlidjer leichter $)rucf*

firnig, bem man bie erforberliaje garbe gufe^t. 3ft ber

2)rucf fa)tvarj &u machen, fo bebient man fta) ber ge*

tt>ol)nlia)en 2)turffarbe.

«£>at man bie beiben garben nun vorbereitet, fo geljt

man $um (Sinfärben beö Steint über. 5Ö?an bebient fta)

baju jtt>eier garbenplatten unb zweier Heiner Qßaljen.

!D?aa)bem man von bem fraglichen (Steine einige fa)roarje

$bbrücfe gebogen fyat , tt>äfa)t man benfelben mit einer
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3#if$ung Don gießen Reifen 933affer unb Terpentinöl

ab, unb beginnt nun bie fifclicfye Arbeit bec erfien 53er*

Teilung ber beiben garben auf bem Steine, &u welkem
ßwecfc man einen colorirten Slbbrucf Dor ftct) liegen t)a«

ben muß.

2Bir nehmen an, bafi bie $u Deriljeilettben garben

braun unb grün waren, unb baß bie ledere t>ie bomi*

nirenbe fei, fo wirb man bie grüne garbe mit bem ge*

tt)öfynlia)ett, bie braune aber mit bem SSeingeiftfttniß Der*

fefcen. ^Darauf muß man mit einem fleinen fallen forgs

fällig alle biejenigen Steile einfätben, weicbe für bie

braune garbe beftimmt ftnb, wobei man ben (Stein übri*

genS immer feua)t galten muß. 3ft biefe Arbeit Dollen*

bet unb fyaben alle braunen s4}artl)ieen gut angeommen,

fo feuchte man ben Stein abermals unb get)e nun mit

ber grünen SBal^e über ben ganjen Stein ber, Q [$ ^olle

man ir)n grün färben. $y«\n braucht l)ier für bie brau=

neu ^artbieen mcbtö ju fürchten; benn biefelben nehmen
feine grüne garbe an, im ©egentt)eile, biefelbe haftet nur

an ben bi$ je$t noa; bloßltegenben Stellen ber 3eia)nung.

£aben aua> biefe angenommen, fo gebt man mit ber

braunen 2Bal$e einigemal leiebt über ben Stein, wel#e
fjinwieDerum auf ben grünen Stellen feine garbe abfefcen

wirb.

Sftan fann auä) notf) einen DJJittelton erzeugen, ber

auö einer 9ftifa)ung Don ©rün unb SBraun entfielt, in«

bem man bie für benfelben beftimmten 3)artf)ieen nur

febwaa) mit ber brajinen garbe tamponnirt unb bie bann

offen bleibenben Stellen mit ber grünen Söalje nacr)r)olt.

darauf %kl)t man ben erften Slbbrurf. gür alle

übrigen l)at man nia)tö weiter $u tfyun, alö ben Stein

erft mit ber braunen, bann mit ber grünen 2Balje ein$u*

färben unb fann bann weiter brutfen.

allgemeine Semerfungen. £>a bie 2Beingei|t*

färbe außerorbentlld) fcbnell t)art wirb, Darf man biefelbe

jebeömal nur in fet)r fleinen Quantitäten mit SBeingeift

anmaßen unb muß fte felbft wät)renb ber Slrbeit in eis

nera luflbia)t Derfa)loffenen ©efäß aufbewahren, Don 3tit
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3u 3*tt *twa$ SBeingeift jufe^en unb immer nur fo viel

ouf bie garbenplatte bringen , als man eben verbrauchen

m.
2>a$ SBaffer $um Slnfeucbten beö ©tefneS fofl im*

mer ein SBenig mit 3Betngeift verfemt fein, um bie

3eictnung ftetö in einer gewiffen SBerwanbtfcfcaft mit bem

2Beingei|tftrniffe §u erhalten.

3ebe$mal, bei einer Unterbrechung beS $)rncr*e0,

follte fte aud? nur eine <5tunbe bauern, muß man ben

(Stein mit (Sonfervationdfarbe, ober boefy minbeftenö mit

gewöhnlicher <5cbwärje einwalzen. 3" biefem 3nxcfe

entfernt man ben 2Beingeiftftrni§ bura) 2Bafct)en mit

SBeingeift , ben Seinölftrnij* buret) 2ßafa)rn mit $er«

Ventinöl unb wal^t bann, wie gewöfynlfd), ein. @ben«

fo muß bann bie 2ßeingeiftfarbenwal$e mit 2£etnp,eift ge*

wafeben, bie 2)rutffarbenwaläe aber mit einem ftumöfen

Keffer abgefragt werben.

£ro& ber, au$ ber X&eorfe bervorgefyenben, anfebei*

nenben Seiebtigfeit blefeö 93erfaf)renö biirfen wir unfern

£efern niebt verbergen , ba§ e£ in ber $raxiö (Schwierig*

feiten b^t; boct) wirb man, wenn man nur forgfdltig unb

mit Umfielt arbeitet, ftetS bie gewünfa)ten ^efultate er*

langen.

9Jaa;bem wir fo bie vractifa) nujjbaren erhabenen

(Steinbrucfmanieren fo voüftänbig, a(d möglia). abgetan?

belt fyaben, lajfen wir

B. bie vertieften Sanieren

folgen. Vertiefte Sanieren nennen wir folct)e, bei benen

bie @ct)rift ober 3^ctnung niebt, voie bei ben erhabenen,

auf bie Oberfläche ber (Steinplatte gejeia)net, fonbern in

biefelbe eingegraben wirb, voie bieg bei'm Äupferftia)c ber

gaü ift. £)iefe vertieften Linien werben bann mit einer

6cbwär$e von fettiger 6ubftanj aufgefüllt unb fobann

auf mebrfacbe, fogleta) $u befebreibenbe 2Beife eingefebwar^t

unb auf bie gewöhnliche 5lrt abgebrueft.
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Man r)at aroet 5lrten, bie ©triebe tu bte $tefe etn$u*

graben, nämlicb mecfyanifcr; bureft Snfirumente, ©rab*
#ia)el, Nabeln u. f. n>., ober ct>emtfcjj burd) baö (5in=

äfcen mit ©a)eiberoaffer , unb naa) biefer Slrt ber @r$eu*

gung befiimmen flcfe bte fcerfebiebenen Sanieren, beren

alfo $wei ftnb, bie ober burefy serfcjiebene Manipulation
nott) meljre Unterabteilungen bitoen.

1) 3)ie © ra&ü're.

2)iefe ift eine vertiefte Manier, bä weldjer bte 3^ s

nung auf mea)anifd)em SBege in bie Steinplatte gebracht

wirb, ©ie gefyt mit bem eigentlichen Jhtpferfttcfce parallel

unb ift baö in ber £itbograpf)ie, roaö biefer in ber @f;al=

cograpfyie ift. ©ie ift eine ber gangbarften unb nujjbarften

Manieren be$ ©teinbruefö unb eignet ftcb t>or$ügltcb $u

feljr feinen ©cfyrtftarbetten, 3. 23., Sanbfarten, 33ücber*

unb Muftfttteln, SBtjttenfarten, 2Bappenßia;en, arefciteftonfe

fa)en 3^icbnungen u. bgt. mefyr.

Man arbeitet in biefer Manier niefct fo fct)neH , als

mit ber geber, allein boeb immer noefy weit fdjneller, al6

ber itupferftecfyer in Metall arbeiten fann. Unb ba man
beffen arbeiten, ^infta)tlia) ber 3^^tt>ett unb ©auberfeit,

ganj gleicbfommen fann, fo [ift biefe Manier gewiß an
großer ©ewinn für bie Äunfi.

ßur gramrten Manier ftnb nur bie ^ärteften Steine

taugltcb unb man muf ftd) porjugdweife baju ber grauen,

in'3 S3läultcbe fpielenben bebienen unb nur fola)e auä*

fudjen, welche ein gleichartiges ©efüge unb feine weichen

©teilen Ijaben; 5lbern unb bergl. flauen l)ier nichts, ba

bie ©runbirung biefelben wäfyrenb ber Arbeit, roo fte fiö*

ren fonnten, perbeeft unb fte auf bie «jpaltbarfeit beS

©teinS feinen nachteiligen (Sinflug Ijaben.

2>er (Stein roirb mit SBimSftein naf, fpiegelglatt unb

ol)ne feine Söa)er unb Sfttffe, gefcbliffen unb bann troefen

10—14 Mal mit feinem SBimöfietn nacfypolirt, wobura)

ber ©tein für baS fpdtere Slnfprecben ber SRabel fciel em*

pfänglia)er gemacht unb bem §lbbrea)en ber SRabelfpi&en

fe&r vorgebeugt wirb.

©C&auptafc, 43» m. 3te aufläge. 12
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hierauf errjält ber Stein eine ^räparatur, bamit

er fpäter, bei'm Einreiben ber garbe, auf ben unbejetcfc

neten Stellen \mi$ bleibe. £)tefe ^räparatur ijt folgenbe:

Sftan ner)me auf ein IjalbeS Seitel SBajfer eine Heine

£anb ootl feinfteS arabifdjeS ©ummi, löfe eS barin auf,

gieße 8-12 Stopfen gewöhnliche, auö ©alläpfeln bereis

Ute Sdjreibetinte ba$u unb bringe baS ©an$e in einem reis

nen Sopfe am geuer jum Sieben. Stfaa) bem (Srfalten

treibe man bie Üftaffe burd? feine Seinewanb unb beftreia)e

bamit ben Stein einen fa)wa$en sJD?efferrücfen bief mit*

telft eine$ breiten, weichen *J3infelS, worauf man il)n,

ftaubfrei, womöglich 2—3 Sage fterjen läßt, ^aefcber

nimmt man mit einem naffen Schwämme unb meiern

2Baffer bie ©ummibeefe rein ab
,

gießt unter ein fyalbeS

©eitel SBaffer 30—40 Kröpfen $f)oöpl)orfaure unb übers

äiefyt ben (Stein bamit, worauf er, naa)bem er troefen ift,

niemals garbe annehmen wirb.

Um bie graoirten Striche unb beren Effect ju

fer)en , ift e3 nötf)ig, ber Steinoberfläcfce eine garbe ju

geben. 2)aö befte fyierju ift ber aufgeglühte $ufj,

welker forgfältig mit Spiritus abgerieben wtrt>, ober ber

feine 3innober. $)a jeboa) bie garbe allein auf bem Stein

nieijt galten würbe, foebe man gcwör)nlia)en Stärfefleifter,

fcblage it)n bura) feine SeinewanO , nefyme einen gewöbn«

liefen SBeißpinfel, taua)e tfyn in bie burcfcgefeirjte Üftaffe,

ftreiaje ibn am $anbe beö Sopfeö auö unb fpüle irm

bann in einem falben Seitel JRegenwaffer fo lange au$, b\$

baö Sßaffer mila)weiß wirb. 9?un pubert man ben Stein

mit 9iuß ober 3innober leicht ein, befprengt it>n mit bem
bünnen «ßleifterwaffer unb breitet, mit einer feinen, aar*

ten itleiberbürfte, bie garbe unb baö itletfterwaffer men*

genb , eine unmerflia) bünne , aber gleicbmäßige Sa)ia)t

fcon biefer 9flifa)ung über bie ganje £5berfläa)e beä Steint,

ber bann $ur Slufna^me ber *)}aufje unb $ur 23earbet*

tung fertig ift.

Slnbere präpariren, m$ jeboej) nfd&t fo gut ift, ben

3U graoirenben Stein, inbem jie it)n mit einer ©ummi»
fa)ia;t übeqie^en, welche mit Salpeterfäure bi$ aur (Sffto/
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fcjärfe fo angefäuert i(t, bafj fte auf bem (Steine ein

leic&teö Slufbraufen Ijeroorbrfngt. 21uf biefe Sa;i$t folgt

eine neue Schiebt reine ©ummiauflöfung, welche gänjltd^

trotfen werben unb fo lange, al$ möglich auf Dem Steine

bleiben muß. 2Btfl man witflia) $um ©raoiren fa)reiten,

fo wäfcfct man ben Stein ganj rein ab unb erfennt feine

gute *)3räparatur, wenn er gan$ gleichmäßig troefnet.

S)ad (Einreiben mit garbe gefa)tefyt wie oben, boefy fann

man einen tropfen ©ummiauflöfung in bie garbe nef)*

men unb fefyr gleichmäßig mit oertfyeilen; inbeffen barf

beö ©ummi'S nur fefyr wenig fein, eben nur fooiel, al$

jur leisten 53inbung ber garbe nötljfg ift, benn ba$ ge*

ringfte Uebermaß an ©umnt erfcfywert t*a$ ©raoiren, in*

bem bie Nabeln auf fo(a)en Stellen nur fcfywer angreifen,

£>er auf biefe ober bie vorige 2lrt präoarirte Stein

ift nun jur Slufna^me ber $auße unb jur Weitern S3e*

arbeitung fertig, boa) muß man ftets unter ber Vorlage

arbeiten unb eö ift eben fo unaweefmäßig atö nacfctfyeiltg,

bie £anb unb ben 2lrm unmittelbar, felbft wenn man ein

$ufammengefa)lagene$ Xufy unterlegt, auf ben Stein §u

bringen, ßundcbft trägt man bie $auße auf, unb jwar

mit rotljem ßopirpapier, wenn man ben Stein fcf)war$,

ober mit fcfcwarjem, wenn man ben Stein rotfy grunbirt

t)at, ober man legt bie 3^ta)nung fogleia) mit Seißblef

barauf an, boa) \)at man ficfe »orjufefyen, 1sa§ man mit

ber ^außnabel nia)t etwa ben gefärbten Ueber^ug burdj*

reife. 3ft t>k $auße swtlenbet, fo fyauefee man fte übet

unb über ftarf an, woburd) ftd) biefelbc auf bem ©runbe
ftrirt unb bei bem nad;^erigen arbeiten ic. r\ia)t fcer*

wifcfct wirb. 2)a$ lleberbrucfen einer 3^a)nung mit bet

fetten Sinte auf biefe grunbirte platte ift ni$t ratfyfam,

Weil tfyeilS bie $räparatur bura) ben 2)rucf leia)t oerlefct

werben fonnte, tfyetlS aber aua) auf ben fetten hinten

ft* mit ber SRabel fet)r fa)lea)t arbeiten lägt.

3ft bie 3eia)nung voüenbet, fo nimmt man bie be*

reitö früher befefcriebenen Nabeln unb axbäUt nun nac§

SSerbältnifj bie Linien breit ober fa)mal bura> bie ©um*
mibeefe in bem Steine aus, Q$ reia)t »oüfommen fyiri,

12*
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Wenn nur bie fßrdvaratur burcftfcftnitten ift, ma6 man
baran erfennt, Wenn ftcft ein letzter weiter ©taub an

bem gemachten ©triefte geigt. 3u tief graöirte Sinien

nehmen bte ©cftwdqe fpdterftin nieftt gut an unb erfeftei«

nen im £)rucfe grau. Sim 5ltlerwenigfien foU man breite

hinten tief arbeiten. 2)iefe muffen fo flacft, alö irgenb

moglicft, gehalten werben, fonft erfeftetnen fte im $)rucf

an beiben $dnbern feftwarg unb in ber 9!)?itte grau. Wlan

fann biefe breiten Linien oft mit einem ©triefte, vermöge

breiter Nabeln, machen, boeft fann babet, wenn man ba=

rin nieftt rechte gertigfett beftfct, ober mit großer Sßorftcftt

gu SSerfe geftt, ber (Stein leicht an ben ©eiten btefer

Sinien auöfpringen unb bie 3eta)nung feftr oerberben, ba*

fyer e£ ratftfamer ift, biefe Linien nur nacb unb naeft

bureft 9?acftfcftaben an ben (Seiten gur gehörigen breite

gu bringen. — ©ang feine hinten ftnb fefton tief genug,

um naeftfter garbe aufzunehmen, Wenn fte nur ooilig

Weiß erfefteinen. SlÜe (tontouren muß man ftetö mit ber

englifeften ©taftlnabel fcorreiJ3en, mit Slnönaftme ber ge«

raben Sinfen unb ber Greife, welche bureftauö , ibrer

©leieftformigfeit falber, mit ber $)iamantnabel auägefüftrt

werben muffen. 5)ie breiteren Nabeln gum Sluöfcftaben,

aufarbeiten unb ©eftattiren ber ©eftrift bürfen bureftauö

nieftt Von beiben Seiten ftalbplatt fein, fonbern fie müf»

fen oon einer ©eite faft gang flacft, t>on ber anberen je=

boeft ftarf ooal, faft ftalbrunb, gefebliffen fein; ba man
mit foleften Nabeln bie ftöcbfte $einftett unb ©eftdrfe ber

©triebe erreichen fann. 2l0e ©tricftlagen, welcbe nieftt

gang fein ftnb, muß" man ftetö mit einer Sluöarbeitenabel

maeften, ba bie fptfcgefcftliffene SBorreijjnabel leiebt raube

©triefte erzeugt. 23et allen ©tricftlagen, b. ft. bd 3eicft*

mtngcn , nieftt aber bü ber ©eftrift, foü man bie 9?abel

fletö gwifeften bem Daumen unb bem erßen Singer ftaben;

bei allen bieferen ©trieften jeboeft neftme man bie 9iabel

gwifeften ben erften unb gweiten, fo )^ie bei ben ftdrfften

gwifeften ben gweiten unb britten ginger. Sflan fann auf biefe

Slrt naeft einiger Uebung fcftneller unb fcftdrfer arbeiten,

al* auf bie gewöftnlicfte äßeife.
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SSfele ßünftler, welche in graoirter Lanier arbeiten,

bebienen ft#, fiatt ber oben befefcriebenen ©taljlnabeln,

lieber ber gefaßten 2)famantfplitter , welche man fäuflicft

etbalten fann (in $rn. 2)onnborf'S 5ltelier in granf*

fürt a. Tl.), unb eö i(t nia)t in Slbrebe gu ftellen, ba{ü

biefe $)iamantfpifcen, namentli<$ für feine arbeiten, au«
ßerorbentlicbe Sßortfyeile gewähren, inbem fte ftetd eine

gleiche Scharfe behalten, waö fie $u 9ftafa)inenarbeiten unb
platten hinten »or$ügli$ geeignet macfyt. gür breite
arbeiten wirb man (ta) inbeffen immer ber breitgefc&liffe*

nen (Staljlnabeln bebienen muffen, unb felbfi für feinere

Arbeit bleibt bie ©tafylnabel &or$uaie&en, ba ben 2lrbeitett

mit bem Diamant immer eine gewijfe ©teif&eit, wir

motten fagen, Stalte bleibt unb iijnen baö Sftarfige bec

Arbeit mit ber <5taf)lnabel fef>It.

3)er befm ©raoiren an ben eingeriffenen Linien ent*

fteljenbe weige ©taub wirb leicht mit einem troefnen $in«

fei weggeftriefcen, ober aua) nur weggeblafen. 93or allen

Dingen aber fyat man bet ber Arbeit unb auger berfelbett

barauf ju achten, baß bie fcf)war$e ober rot^e 2>ecfe nia)t

naß werbe
, fonft löft fidj bie *ßräparatur auf, bringt

bann in bie fa)on gra&irten (Striae unb präparirt biefe,

wef#e nun feine garbe annehmen. £>aljer $at matt

fta) woljt oor$ufel)en , baß ber Stein nie fa)neÖ auS bet

Aalte in große SBärme gebracht werbe, wo ba$ fiarfe

©dfowifcen bie $raparatur ebenfalls auflofen fönnte, bann,

baß man bd ber Slrbeit ben 6tein nfc&t $u fefjr anljaucfee

unb, wenn e$ ja gefcbefyen, iljn fogleicfo troefnen laffe,

el)e man weiter arbeitet. — galfa)e ©triebe, welche matt

bei ben erhabenen Sanieren mit Terpentinöl wegwifc&t,

muffen fyier fo fla$, alö möglia), weggefefcabt unb bantt

wieber mit etwa* Derbünnter <J3l)o$pl)orfäure präparirt

unb mit bem f$war$en ober rotten £one mit einem Kei-

nen ^infel geberft werben, worauf man bann anberc

richtige ©triebe hineinarbeiten fann. Unbebeutenbe falfc&e

$uncte ober ©triebe aber barf man nur mit einer WIU
fa)ung &on ©ummi, etwas *ßl)o$^orfa

,

ure unb föuß obet
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Siötfjef becfen, unb fie werben bann feine garbe an*

nehmen.
Die eben erwähnte (Sorrecturmetbobe bringt unö au*

gletcb auf eine Nuance ber grat>irten Kanter, nämlia)

auf bie wetzen 3 e icbnu"Ö en au f e ^ner Patten Flinte,

tt)eife ©teilen in lüften k. 2)iefc treiben 3 ei*"un 9 e"

ftnben
, 3. 23., auf 2Jbre(3farten , (Sicberbeitöwecfyfeln unb

äfynltcben arbeiten (Statt unb erforbern , wo man mit

ber geoer arbeitet, fefyr fiel 9J?iifye, ftnb aber in ber gra=

fcirten sJD?at>ter feljr leicbt §u machen. 6te entfielen, wenn
burct; eine große sD?enge gleicb weit von einanber entfern«

ter, gleicb ftarfer Linien ober bergleicben eine platte £inte

erzeugt wirb, unb man eine Slrabeöfe ober ©a)rtft k.

barin auöfpart, baf fte {tcb mi$ auf bunflem ©runbe
geigt. 53ei ber gebermanier muß man btc Linien, welche

bie platte $inte bilben, wirfltcb an ben bejeiebneten «Stel;

len unterbrechen , ober bie ganje 3*icbnung fpäter mit

febr oielej SJh'ifye mit bem ©cbaber uud ber 9?abel fyerauäs

rabiren, maö unenbltcb ruele Sät unb Arbeit foftet. 23et

ber graoirten Lanier hingegen maebt man bie unterließ

genbe platte £inte, ot)ne alle Unterbrechung, mit ber 3Ra»

febine, ober febabt, wenn ber Qkunb ganj febwaq erfebeinen

foQ, benfelben mit einem flacbgefcbltffenen Sftaoirmeffer

ganj flacb unb glatt au$, prdparirt i\)i\ leicht mit etwaS

äerpenttnol, ba$ man mit ßöfebpapier wieber abwifdjt

unb beeft alöbann mit ber $raparatur Sllleö, xva$ fpä*

terl)in \vti$ erfebeinen foü. 8luci) ber feinfte 3 ll8 biefer

ßeiebnungen erfebetnt bantum 3)rucfewei§. 5Btu* manneben
bie weisen 3eicbnungen, wa$ oft fefjc gute SBirfung

maebt, febwarje Drucfe legen, ober in biefelbe fcbwaqe

Scbrafftrungen unb Slbern u. machen, fo Werben biefe oon

Steuern mit ber 9?abel an ober in bie 53räparatur graoirt.

5Dte eben erwärmte ^räparatur beftebt auä ^mi feilen
9ßbo6pborfäure,4£btn. gewöbnlicber ©alluöfcbreibtinte unb

1 %i){. biefer ©ummiauflöfung. 8lÜe brei 3ngrebien$ien reibt

man auf einer biefen, matt gefebliffenen ©laöplatte tüa>

tig bur^einanber unb giebt naebber fo oiel 9l\i$ (in

©piritua abgerieben) $u, baß bie garbe ungefähr bie
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SMcfe gut angeriebener fcbwar$er £ufcr)er)at unb gut aud
Kr geber fließt; bei'm 9ftcr;tgebraucr)e muß biefe £)ecfmajfe

ober $räparatur in einem ©lafe gut t>ecfc&(offen aufbe*

wabrt werben.

2lud bem bidber über bie ©rasnire ©efagten gefyt

Ijerfcor, baß bie 3^*nung W^, wenn fte fcolienbet ifi,

weiß auf fcbwarjem ober rotfiem ©runbe baftefyt , unb
ed gehört eine gereifte Hebung ba$u, ein riebtiged Urteil
über ben Effect berfelben naa; bem 3)rucfe 3U fallen; boa)

ftnbet man ftcb balb barein. «jpier möge nur bie ferner*

fung $la£ ftnben, baß man jta) bei biefer ^Beurteilung

febon barum leicht täufebt, weil ein weißer ©trieb auf

febwarjem ©runfce oiel breiter audftefyt, ald ein febwarset

auf weißem ©runbe. {Demzufolge wirb eine @cbrift,

welche, auf febwarsem ©runbe graoirt , ben gehörigen

©rab t>on ©tärfe bat, fpäterbin gebrueft, Mel $u mager

erfebeinen. 9J?an muß auf tiefen Unterfa)ieb bereite bet'm

©raoiren ^ücfftcfyt nehmen unb beßbalb alle 6teicbe fet=

ter galten. 5llö Slbl)ülfe fyat man »orgefdjlagen, Slnfdn*

ger auf rot ben ©runbe graoiren $u lajfen, t>a bier bec

llnterfcbieb niebt fo bebeutenb fei ; inbeffen fönnen wie

biefem SRatfy niebt betftimmen, inbem bann, wenn ftcb

bad Sluge einmal gewöhnt t)at, biefelben Umftdnbe wieber

eintreten, wenn man $um febwarjen ©runbe übergeben

will, alfo ftrenggenommen, ber Uebelftanb oerboppelt

wirb, unb ^weitend barum, weil ber geringere Slbftfa)

ber weißen ©trübe i>o« rotbem ©runbe bie $ugen met)c

angreift. 2Bir r)aben und bafyer ftetd bed rotten ©run*
bed nur bann bebient, wenn ed barauf anfam, bebeu*

tenbe Gtorrecturen in graoirten arbeiten $u maßen , voo

ber Stein neu grunbirt werben muß unb cd barauf an«

fommt, bie bereitd fertige, febon gefcrjwärjte S^nung,
Welcbe buref) ben rotben ©runb burcfyfcfyeint, feben gu

fönnen, um bie neue Arbeit bamit in Harmonie $u

bringen.

3n neuerer 3*it fyat man aucf> tterfucfct, burety tfe*

fer gefebntttene ©triebe einen größeren, bem bed Tupfer*

Pia)d ä^nlia)cn Effect in bie ©teingraoüre au bringen.
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Sfttt ben gewöhnlichen SlrbeUSnabeln ger)t biefj ncfcr,

fonbern man bebient jta) baju oeS breiecfig gefdjliffcnen

^upferfted&ergrabfttcfeelö ; jeboa) gehört ju biefer Arbeit

»ielUebung unt> 93orftcbt, ba ber (Stein leicbt auöfprtngt;

aua) brucfen ftcfy bergleicfyen Steine febr fcfywer, ba bie

garbe bie großen liefen nicfyt gern ausfüllt. 9Jcan mufü

fyier fett unb mit weichen Sfoibebürften einfctyroärjett

unb in ber treffe einen fefyr fa)arfen unb langfam auSge«

führten 2)rucf geben.

3ft bie ©ratmre fcollenbet, fo muß man ben Stein

cinl äffen, b. $., bie bis baijin nocb weif baftefyenben

©triebe mit gett ausfüllen, bamit fte fpäterfyin bie Drutf*

färbe annehmen. 3" biefem 3wecfe gießt man gutes,

reineö Leinöl auf ben Stein unb ttertfyeilt *S über beffen

ganje Oberfläche bergeftalt, bafj eS in alle, burety baö

©raoiren blofgelegten ©triebe einbringe. £)ie§ £)el läßt

man etliche Minuten auf bem (Steine fteljen, wifdjt eS bann

leiebt ab, nnb reibt, mittelft eines weichen SappenS, leiü)te

$)rucffarbe in allen Stiftungen über ben Stein j)in ein.

JDiefe CDrucffarbe mengt ftet) mit bem JRefte beS SeinölS

unb füllt alle Striche oollftänbig aus. 3ft biefj gefa)e*

fyen , fo taucht man einen anberen Sappen in ©ummis
waffer unb wifefet bamit bie überfliiffige garbe unb ben

ileberjug Dorn Steine ab, worauf man biefen fo lange mit

ber 2ßalje mit 2)rutffarbe bearbeitet , bis bie Oberfläche

beS SteinS rein unb jeber Stria) gan$ fdjmarä erfa)eint.

3ft ber Stein nacb ber t>on uns angegebenen erften Was
nier präparirt worben

, fo fann baS Seinot ol)ne ©efafyt

mebre Stunben auf bem Steine fteben bleiben; inbeffen wirb

eine Viertel* ober Ijalbe Stunbe jur 33oUenbung ber

Operation ttoßfommen fyinreicbenb fein.

Wlan fann aua; jum Einreiben fio) einer üerbünn*

ten $)rucffarbe ober feljr ftarf eingeriebener litbograpfyi«

fcfyer Sinte bebienen, baju etwas £alg unb £ampenfcbwar$

fefcen, eS mit einem Spatel abreiben unb bie garbe mit

einem $infelaufff reteben unb jiemlicr) troefen werben laffen,

el)e man bie ©runbirfcbicfyt abnimmt, «Jjat man ben

Stein , fowie wir oben betrieben tyaben, mit ber SBalae
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refngearbettet , fo wirb er gummirt unb tft bann pm
2)rucfe fertig.

(5d giebt nun no$ vertiefte Sanieren, bei welken
bie (Sfyemu mit in'$ SBerf txitt, bei benen nämlieb bie

3eicfcnunß auf bie Oberfläche beö (Steinö gemalt unb
bann bura) ©cbeibewajfer in bie Siefe geäjjt wirb. (Sie

jtnb »er fefei ebenerer 2lrt, forool)! r)inft$tlicb ber babei

(Statt finbenben Manipulationen, alö aud? ber baburefy

bervorgebraebten 2Öirfung. S)al)in gehört, von ben »er=

tieften Manieren:

2) baö $aDfren.

2>a$ hierbei an$uroenbenbe SBerfafjren i(t bem cfcalco*

grapfyifcben Sftabiren febr analog unb folgenbeö: Wlan
nimmt, roie bä ber vorigen SHanier, eine qxüc unb fein

polirte platte, ä$t fte roie für eine graoirte 3*i$nung,
präparirt fte mit ©ummi, ben man aber balb roieber

roegtoäfcbt , unb naebbem fte n>ieber troefen, überliefet

man fte mit bartem Slefcgrunb, welchen man erzeugt, ins

bem man 12 Stjeile S&acfed, 6 Steile üflaftijc, 4 Sbeile

9l$pbalt, 2 Steile (Solopbonium unb 1 Sfeeil $afg über

gelinbem geuer aufammenfcbmel$t, bi$ ber 5löpbalt »oll*

fommen aufgelöft ift, bann anjünbet, bi$ auf $tt>ei 2)rit*

tel inbrennen lägt, auögiefjt unb in 6tangen formt,

wenn bie Sftaffe fajt erfaltet ift. 2)iefer 2lefcgrunb roirb

jum ©ebrauebe mit Terpentinöl aufgelöst, eine garbe,

gebrannter $U§ ober 3*nnober, barein gemifebt, bann

mit einem reinen, lebernen 55aüen auf bie platte getra*

gen unb nun tt>enigftend einen Sag, biö er völlig troefen

tft, fielen gelaffen unb vor allem Staub ober anberen

Unreinigfeiten tvofyl gefdjüfct. Sftocb fann man, um rec^t

fteber gu fein, baß ba$ ©cfceibetvajfer niefet trgenbroo ben

Sle^grunb burebbreebe, eine bünne Sluflöfung von fer)r

r)arter cfyemifcfeer Sinte barüber ftreieben.

3e$t bringt man bie burcfcgepaufjte 3 eM)nung <wf

ben ©runb, ober legt fte mit trgenb einem garbenftift

gleicb barauf an unb arbeitet nun bie 3*t$nung mit

föarfen Nabeln von feartem @tar)l in bem Siefegrunbe
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Völlig aug, b. r)» nicfct in ben Stein binetn, ttaS $wat

r)ie unb ba, bet breiten (Strichen, oftne (Schaben, oft mit

großem Sßortfyeil anjuwenben ift, weil bann bem ©cbetbe*

waffer gleic&fam vorgearbeitet wirb; niefct aber bei ben

feineren ©trieben, bie leiebt $u breit werben, wenn ber

6tein burd) bie Sftabel verlebt warb, weil baö ©djeibe*

waffer nacfcfjer ju ftarf wirfen würbe. (Sin (Strich ber

mit einer ftumpfen Sftabel nur burd) ben Slefcgrunb bi&

auf ben (Stein gemacht würbe, wirb feiner, atä ein fol*

erjer mit fa)arfer Sftabel, bie ben (Stein rijjte, gemachter.

3ft bie 3«io)nun g voflenbet, fo wirb bie platte mit

fdjwacb verbünntem (2 Sbeile auf 1 Sfyeil 2Bajfer) (Scfceibe*

waffer übergoffen unb babura) werben bie (Striche in bie

Siefe geäfct, inbem nur ba, wo ber Slefcgrunb von ber

SRabel burdpbrodjen warb, baS (Sdjeibewaffer auf ben

(Stein wirfen fann; alleö Uebrige bleibt glatt unb fp

fyoa), wie jiwor. @3 ift alfo rjier ber umgefeljrte gatt,

alö bei ber erhabenen Lanier, wo nur bie mit gett ge*

febriebene Schrift auf ber (Sbene fieljen bleibt, ber übrige

Sfyeil aber um biefelbe Ijerum angefreffen unb vertieft

Wirb.

2)ad Stehen gef#ier)t gerbet am beften nad? 3lrt ber

jhipferftedjer, inbem man einen Sftanb Von JUebewacfyS um
ben (Stein bringt unb baö (Scfeeibewaffer auf legerem fiefoen

lä&t ; nur mufj man bie entfte^enben ©läödjen immerburd) Wb=

ftreia)en mit bem 33arte einer Saubenfeber $u vertilgen fu*

eben, ober wenigftenS baö (Scheibewaffer einigemal ab= unb

wieber aufgießen, weil auf ben ©teilen, wo ftd) Olafen

bilben, bie 2le$ung niefct gleicbmä&ig vor fta) gcfyt.

l)ie Ctärfe beä 2le§mittel$ wirb banaa) beftimmt,

Wie tief man ä$en will; je fa)Wäa?er man ä&t, befto

garter wirb bie 3*id)nung. $)urd) einige eigene Uebung,

lernt man balb ben richtigen @rab fennen.

$)a , wie wir bereits bei ber gravirten üftanier ge=

fagt r)abcn , bie tiefen ©triebe nietyt, von bieg bei ben

gestochenen unb rabirten «ftupferplatten ber gaU ift, mer)t

garbe aufnehmen unb barum im £)rucfe fapwärger unb

fräftfget erfa)einen, fo fann natürlich fyiet ber iBortfyetl
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iu$t angewenbet werben, welchen bcr Äupferftecfier ba*

bura) erlangt, bag er einige $artr)ieen tiefer äfct, alö

anbere, um fle babura) im 2)rucfe bunfler $u ermatten.

3m ©egentfyeile, ber Jfr'inftler, welcher in <5tein raoiren

will, rauf? feine ganzen 6d)a tteneffecte nur bura) eine

größere ober geringere breite ber (Striae erreichen , unb

fein Sieben barf nur barauf l)in$ielen, ade ©triebe jiem=

lia) flacfc in bem (Steine auGju&ö&len.

3ft 2llle6 geäfct, fo wirb bie ganje Patte i>on ber

no# anljängenben freien 6äure burrf) Slbfpülen mit reis

nem 2Baffer befreit unb bie gan$e 3 ei$nung mit $emf=

fcfyer Stnte überftricfjen ; boef) mufj man oorjlcbtig bamit

umget)en, baf man nia)t etwa ben 2le$grunb »erlebe,

fonft bringt biefe Sinte aua) in bie »erlebten ©teilen unb
»erurfaebt nacbmalige @a)mu$flecfe, bie nur fa)wer wieber

Wegzubringen ftnb.

3ft biefe Stntenbetfe oööig getrotfnet, fo gießt man
Terpentinöl über bie ganje platte, loft Slöeö bamit auf

unb reinigt fte bann mit einem in ©ummiwaffer getauef}*

ten ©cfywamme ober wollenen Sappen

9?un fann man bie platte einf$wär$en unb aU
bruefen unb babei gan$ fo »erfahren, roie wir bieg weis

ter unten für bie gefrorenen ober Vertieft gefdjntttenen

Sanieren angeben werben; bod) ift eSljier noc§ rätfylicljer,

bie 993al$e $u gebrauten, alä M jenen.

2)a in biefer Lanier ftd& feine Striae $war fefyr

leicht in ben Slefcgrunb jeic^nen, bie breitern aber mit

Weit meljr 6a)wierigfeit $u machen ftnb unb baljer fefcon

»iele gertigfeit forbern, fo fann man ftcfc bieg burefc eine

anbere Spanier, bie man mit ber eben betriebenen oer*

binbet, fer)r erleichtern; unb biefe wirb, ba man fte ntdjt

nur jur «gnilfe ber betriebenen, fonbem aueb al$ felbft«

flänbige Lanier mit großem SBortfyeile anwenben fann,

als eine foleije, fyier folgenb, angegeben.

3) ©ebeefte vertiefte Lanier.

9DRan nimmt eine gut polirte platte unb (treibt fte

einige £age »or bem ©ebwucfce mit Terpentinöl an
f
welche*



188

matt aber fogleicfc lieber wegwifcfct. 9hm bereitet matt

(leb tue $rdparirtinte fe^r leicht aus bfefer ©ummiauf*
lofung unb jtienrufj, inbem man beibe 6ubftan$en febr

fein miteinanber abreibt unb barauö eine 5lrt $ufa)e

maebt, bie getroefnet fta) gut aufbewabrt unb mit bec

cbineftfaVn Sufcbe fciele 9lebnlia)feit bat. SBon biefet

loft man in Söaffer, bem man einige tropfen ^boöpbors

fäure betgemifebt fy<\t, eine Quantität $um ©ebraua) auf

unb §eia)net nun mit berfelben, vermöge einer lltbograpfyis

feben geber, bie gan$e 3^n«"ö au f ^ e Steinplatte.

3fi biefe fertig unb getroefnet, fo fa^wdrjt man fte mit

ber 2Balje unt> gewöbntieber i)rucffarbe fo lange ein, bi&

bie ganje platte swllig febwarj ift, bötet fta) aber babei,

öor uno wdbrenb fciefeö (tinfcbwdrjenö irgenb eine geua>
tigfeit auf ben 6tein ju bringen, wefbalb man ju lefctcs

rem burebauö feine 2Ba(je brausen barf, welcbe an benu

fclben Sage febon $um gewöhnlichen Drucfe gebient, alfo

geuebtigfeit eingefogen bat.

3ft bie ganje $
J31atte üoflig fcfywarj, fo läßt man

fte einige 2lugenblicfe ruben; bann gießt man ein Senig
SBaffer barauf unb fdbrt nun fort, bie 3*icbnung mit

ber garbenwalje ju überrollen: fo werben fta) alle bie

©teilen, welcbe mit ber ©ummitinte ge$efcbnet ftnb, auf-

löfen, unb bie 3 e*c^nung wirb in furjer 3eit Wollig weif*

baftefyen. ©cbwdr^t man nun bie platte mit SUfcfarbe

ein unb dfct fte ganj leicht, fo fann man fte wie eine

geberjeiebnung bebanbeln unb abbruefen ; allein bie fei*

neren weifen ©triebe würben niebt lange rein bleiben,

baber eö beffer ift, fte jwar mit Slefcfarbe einjufc&wdraen,

allein biefe twflig troefnen ju laffen unb bann bie weife
3eid?nung, xt>k eine rabirte, in bie Siefe $u d$en unb
mit ©ummi $u prdpariren: fo liefert fte eine grofje Sftenge

reiner 2lbbrücfe.

2Biu* man nun biefe Lanier, wie bereite erwähnt
würbe, al$ ßrletcfcterung für bie 9ftabirmanier anwenben,

weil man mit Der geber leiebter breite ©triebe machen
fann, alö mit ber9?abel im 2le$grunbe: fo bat man nut

bie weife, nun in bie $iefe g^fcte, 3^4)nung mit $emf*
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fcfcer litljögrapr;if$er Stnte audjufutten unb bie Dbetfläcpe

ber platte mit einer garbe »on Unfcfclitt unb granffurter

©cfjwar$ einzureiben unb lieber wegjuroifcben , woburcfc

ftcfc f$on Diele <S$wär$e ablof'r; bann taufyt man ben

Sappen, womit man bie garbe in bie tiefeu Stnien ge*

rieben i)at, in eine SJJifcfcung von 1 $t)eil ©cfceibewaffer,

2 feilen ©ummi unb 20 feilen 2Baffer unb wif#t
bamit auf ber Oberfläche ber ganjen platte t)erum, bi&

jtcb bie garbe oberwärtö mit bem ginger (eicrjt abreiben

lä$t; bann nimmt man einen feucfytgemacbten feibenen

Sappen, ober au# bie blo&e $anb, unb reinigt ^o bie

ganje Oberfläche oon ber früher aufgetragenen ©ctyroärje,

toobei man ftct) aber wol)l in 5(a)t $u nehmen i)at , baß

man nicfyt au$ bie garbe auö ben vertieften ©trieben

Ijerauäreibe , n>a£ befonoerö bü ben feineren fer>r letebt

moglicfc ift — 3efct erfc^eint bie 3 ei^nung f$warj unb

bie platte lieber weifj; bann fc^rodr^t man bie t>orr)er

gefeuchtete platte mit 2lefcfarbe ein, wtfcfot bie ft$ an ber

Oberfläche etwa angefefcte garbe fa)neü weg unb über«

giejjt bie statte einigemal mit fefyr verbiinntem ©cfceibe*

Waffer, präparirt fte mit ©ummi unb r)at nun eine ber

früher befefcriebenen rabirten oöllfg gleiche 3eid)nung $um
Stbbrucfen fertig, welche man im £)rucfe ttoüfommen voie

jene bemäntelt.

(Sine anbere 2lrt, jtet) ba$ 9tabiren in ben §Ie§grunb

ju erfparen unb boeb biefelbe 2Birfung $u erlangen, Weis

cfoe befonberö ^ünftlern ju empfehlen ift, bie in ber

Äreibemanier eine s
JDJeifterfcfyaft i)aben, aber mit bem ©rif*

fei noefc gar niefet umjugefycn wiffen, ift folgenbe:

4) 9*abirte (Sra^on^ütfanier.

üflan richtet babei bie platte wie $u einer feinen

geberjeicfcnung oor, präparirt fte mit $boöpr)orfäure, ©als

Iuötinte unb ©ummi ober aua) nur mit Scfceibewaffer unb

©ummi, reinigt fte wieber mit Sßaffer unb troefnet fte

bann. 9tun bringt man, »ermöge eineö lebernen 23allen$,

eine bünne, fefyr gleichförmige '£>ecfe »on Xlnfc^Utt über
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bfe gan$e platte unb raucgt biefe, tt)te bie ^u^fetfiec^cc

311 ttjun pflegen, mit einer 2Ba$3= ober Unfcfylittferae recfyt

gleichförmig ein, roaS $ur £altbarfeit beö ©runbeö befm
nachmaligen Sieben fefyr nötfytg ijt.

sJ?un Hebt man ein

mit ben (Sontouren ber 3eia)nung bereite S>erfel)eneö, au»

fierft feines, bünneö Velinpapier, mit großer 93orftcfrt,

um ben ®runb nia)t $u »erleben , über biefen auf bie

platte. 2luf biefeö seiajnet man mit feiner ^arifer treibe

ober feinem engltfcfjen 23leiftift bie ganje 3 ei4>nung »öl«

lig uu$, wobei fta; ber gettüber$ug ber platte von ber«

felben loölöf't unb an ben bezeichneten ©teilen anfängt.
— 9)?an ftel)t barauS , wie nötbig cö ift , fonft an fei=

nem s$uncte Da $ Rapier ju berühren, bafyer bier baS

gewöhnliche Lineal, wie bei Der geberjetebnung angegeben

ift, $ur Auflage ber £änbe unentbehrlich ift.

2Benn bie 3*i$nung twllenDet ift, fo wirb mit eben

folget $orftd)t baS Rapier wieber weggenommen unb

nun bie platte gea$t, gan$ wie eö bereit« bä bem 9Ra*

biren genauer befegrieben ift — unb ebenfo wirb fle

bei'm i)rucfen bebanbelt.

«£>at man biefe Lanier fia) redjt gu eigen gemacht

unb fyat man bie 3uria)tungen babei, nebft Dem heften,

ganj in feiner ©ewalt, fo fann man 3eia?nungen liefern,

bie ben feinften $reibejeid)nungen an 3^ttl)eit unb <Sa)ön:

f>ett nic^tö nachgeben.



fünftes (Sapitzl

33on bctt Utf)0Qvaphi)&en tiufc anbeten in einet &tein*
btttcfem ttötfttßen Steffen»

3et>c @teinbtucferet, wenn fte t>oOftänbfö fein unb
jeber gorberung ©enüge leiten foll , bebarf, ba bie me*

c&anifctyen Einrichtungen unb mit it)nen aud) bie ?eiftun=

gen ber litfyograpbifajen ^reffen fefyr s>erfa;ieben ftnb,

unb mancbe bn biefer, manche bei jener Lanier mit

SBortfyeil anjuroenben ift, mefyre 2(rten oon ^reffen, ncim«

lity roenigfienS $roei Sorten jum Slbbrucfen ber in »et*

fcfciebenen Sanieren litljograpljirten 3 e^nun9en felbfi

unb eine ober meljre $um ^reffen be$ gefeuchteten *]3apier$

unb ber DoÜenbeten Slbbriicfe, um bem $apiere, roelc&eS

burd) baä geucfcten feinen ®ian$ verloren fyat, biefen $u

erfe^en, unb überhaupt bem ©anjen eine 5lrt $olitut

unb fcböncred 2lnfer)en gu geben.

2öir tt)oüen biefe ^reffen unter fcier, ifyre 2Befenr)eit

beftimmenbcn, Sitten aufführen unb jebe 2lrt mit tf)ren

(Stgentfyümlicfyfdten genauer betreiben.

(Sie ftnb: A. SReiberpreffen 5 B. SBaljen* ober feyluu

berpreffen, C. SRoflpreffen, ober folc&e, bie ft4> bem 2Be*

fen beiber nähern, olfo öermifcfcte, aucfy »ielleicfct oerbef*

ferte ^reffen genannt werben formten; unb enblicfc: D»
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$apierprejfen
(
unb btefe lieber a) gewöhnliche treffen,

b) ©lätt- ober Satimrpreffen.

A. Sieiberpreffen,

barunter perjteljt man folcbe, in benen ber Slbbrucf burcfy ein

£ol$, Selber genannt, berPorgebracbt wirb, ba$, unten wof)l

geglättet unb ber ©roße ber jebeSmaligen 3*i$nung angepaßt,

mit einer großen, burd? öerfcbiebenangebracbte mecbanifcbe 43er«

binbungenentftanbenen 2)rucffraft, langfam über bie belieb*

nete Steinplatte, ob. biefe unter bem Leiber Durchgebogen wirb.

2)ie erfte litbograpbifcbe $reffe, bie fta) SenefeU
b e r ju feinem eigenen ©ebrauiie felbft febuf, unb bie mit

Wenigen Slbdnberungen unb SBerbefferungen nod) feilte

eine ber gangbarfiten bleibt, ift eine folcfye Steiberpreffe, unb

$war unter bem tarnen Stangenpreffe befannt.

®inz Stangenpreffe ift nun biejenige, bei ber ber

Slbbrucf bureb einen Leiber gefcfyiebt, ber oermoge einer

Stange , bie $wifcben ber Steinplatte unb einer an ber

Ü)ecfe ber treffe angebraebten fyöljernen geber eingezwängt

ift, feine 3)rucffraft alä Spannung erbalt unb, unter bie*

fer Spannung langfam über bie platte fytnbewegt, ben

Slbbrucf bewirft.

gig. 30 jeigt eine folcfce Stangenpreffe. A. ift jbie

Safel, auf roelcber bie Steinplatte mit ber abjubruefen*

ben 3^4)nung rut)t ; fte muß, um fieb niebt bei ber Span=
nung ju biegen, ober ftdj mit ber 3eit wofyl gar $u wer*

fen, »on bartem »Jjolje , am beften auö einer eigenen

SBoble pon 4 3oÜ Stärfe, »erfertigt werben, ift 6 — 8'

lang unb 3' breit, unb an ifyren (Snben in einer «jpöfye

t>on 32" an ^mi SBänben b, b befeftigt, welche, wo mög»
lieb, 12' r;ocb fein muffen, bamit bie Stange i, oon
ber fpäter gefproefcen wirb, einen febr flachen SBogen b<-

febreibe, fonft ift bä einer großen platte, beim diiu unb

SluSiefcen, ju wenig unb in ber Sflitte $u oiel Spannung,
cd entfielt alfo fein gleichmäßiger Slbbruef.

£)ben werben bie beiOen SBänbe Dura) einen fa)wä*

eueren *ßfoften C, ober auf irgenb eine anbere 2öeife, fef*

mit einanber seebunben; unter ber Safel aber ift ein
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iDuerriegel d, um eine ©egenfyannung gegen bie obere

SBerbinbung $u bewirfen unb baö gan$e ©eftell in einem

geborigen SRecbtecf ju erbalten, wa$ aucb nocb burcfy uns

ten angebrachte ©cbrdgbdnber d' befötbert werben mug.

2ln ber obern Serbinbung ber beiben SBdnbe C,

roelcbe wir bte 3)ecfe nennen wollen, ift in einer, nacb

SBerbdltnig ber Sdnge ber ganzen treffe 18 bi$ 24jotli*

gen (Entfernung r>on ber einen 9Banb, bei e eine tjoljerne

geber f fo angebracbt, bajjjie, 3—4 3oll abwarte r>on ber

ÜDecfe, mit biefer parallel lauft. 5ln bem langen (Snbe biefer

gebet , baS burcb eine Deffnung in ber 2öanb b noa)

einige 3*>ll ^tnauöget)t, ift eine Stange g, außerhalb ber

Sßanb, fenfrecbt an bie geber gebangt, burcb weldje,

vermöge eineö 2)op»elbebel$ q, ber ftellbaren 3uöftan8 e r

unb be£ SrttteS h, bie gebet bei'm 2)rucfen fjetuntetges

jogen wirb.

S)iefe geber mu§ übrigen^ aus einer guten, gäben

unb r>iele gebetfraft entbaltenben, ungefdbr 2 3oü fta**

fen unb 8 3<>H breiten 53ol)le r>on tannenem, ober nocb

bejfer hartem »&oI§e befreiten. SefctereS i(t oor$ujiel)en, ba

biefe geber nia)t nur bie Beugung t>on bem Slnbefte*

puncte e bi$ $ur (Stange g, wenn (ie twn biefer berun*

terge&ogen wirb , aushalten , fonbern aucb noc& w ber

ÜDfttte gwifcben ben Runden e unb g, wdbrenb ber 23te«

gung, bie burcb baö ßingwdngen ber ©tange i tterurfa$fc

wirb, bi$ ju einem 3oß unb mebr, nacbgeben muf?.

$>ie eben genannte ©tange i ift in ber balben (£nt*

fernung öom Slnbeftepuncte e ber geber bi$ $u bem
$uncte, wo fte mit ber ©tange g üerbunben tji, an bie

geber auf folgenbe SÖeife angebdngt : @6 brebt ftcb ndm«
lieb eine fogenannte glanfebe k in jwei an bie geber an*

gefebraubten bödmen Sagern fo, bafj bie an biefe glan*

febe befefttgte ©tange i in perpenbiculäre Bewegung, Don
einer ©eite ber treffe jut anbern, gebraut werben fann;

boeb muj* bie glanfebe in bie Stange eingelaffen unb

burcb eitte ©ebraube mit tbr Derbunben fein, xt>k gig. 33
geigt, bamit fte auefy nacl) ben beiben SBdnben ber treffe

@$aupla| , 43. £& 3tc «nftoflc. 13



194

bewegt werben fonne, um jie wdr)renb be$ jebeflmatigen

<$infa)wdrjen0 auf eine Seite bringen $u fönnen, wo fte

nia)t im 2Bege ift. gig. 30 ftellt biefe Stange i in fol*

$er Sage cor.

3n fuqer, ungefähr 1£ guß, Entfernung über ber

Steinplatte ift bie Stange mit einem ©elenfe I wfeben,
gan$ nad) SIrt beö ©elenfe£, nne eö an einer SReißfeber

ift, bie al£ 3üMfa)enfel gebraust wirb. Unter biefem

©elenfe ijt ber Leiber m befeftigt. (§r ift »on r)artem,

23trnbaum=, 2H)orn?, 23u$3baum; ober bergleicben <£>olje

unb muß bura)gdngig feljr fleißig gearbeitet fein, befon=

berS feine untere glädje, mit ber er über ba$ bie 3*i$ 5

nung becfenbe Seber rutfa;t. 3ft biefe ntc^t glatt, fo t>er=

urfacfct fte einen fa)weren 3ug » nnb ift fte uneben, fo

fann, ba bie platte völlig eben ift, fein twllfommener 2lb=

brucf erreicht werben, tiefer Leiber wirb oben, wo er

an bie Stange gefcfyraubt ift, unb überhaupt burc^gängig

1 3oU ftarf gefertigt, unten aber naa) ber Witte r)in in

ber ganzen Sänge t>on beiben Seiten bi$ ju einer Sinie

Stdrfe jugefcfedrft unb etwas abgetunbet, um bei'm 3i«^n

fo Wenig Reibung alö möglieb auf einmal überwinben

$u muffen. Seine ©röße ift naa) ber ©röße unbStdrfe ber

platten $u proportioniten, bafyer man immer mefyre Leiber

fcorrdtljig baben muß, bie bura) eine Schraube kia)t an ben

untern $r)eil ber Stange, ndmlta; an baö ©elenf I mits

fammt ber «£>anbt)abe, an welcher ber Arbeiter ben Leiber

fortjiebt, befejtigt werben, gig. 32 unb 34 aeigen unter

f bie Schraube unb g bie £anbr)abe unb werben fo ba$

@an$e beutlia) machen.

Sluf ben 9)unct ber oben befcr)riebenen $afel A,

Welchen bie Sftetberftange i, wenn fte fenfrea)t r)erabbdngt,

geigt ober berührt, wirb bie Steinplatte mit ber 3*io>

nung, unb $war mit bem TOttelpuncte ber lefctern, ge*

legt unb bura) batum angebrachte Seiften unb bajwifa)en

fa)iebVne ^öljcrnc Äeile befeftigt, um fte oor bem 33er»

gebrad1 äu fcftüftcn. (Sin 9flar)men, ber gleia) baneben an«

naa) tf *
un *> m^ e *nem ^e^r bejogen tfi, becft mit biefem

?em (Sinf^wärjen ben Stein unb fcfcüfct baö 2)rucf*
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papier i>or bem SSerfc^teben ober Steißen burcj) bett bar*

überger)enben Leiber. 3n gig. 30 $eigt o biefen $at)men

geöffnet, in gig. 31 aber über bie platte gebecft. 3n*
wenbig tfi biefec [Räumen mit einem feiten Heinen ober

tuelmefyr nur f$waa;cn SKaijmen, tt)ie p in gig. 30 ^eigt,

»erfeljen, welcher in ben großen eingefaßt ift, fo baß er

mit ifym , wenn er 311 ift , bünbig liegt unb bqu bient,

baö 2)rucfpapier an bem £eber in ber SRicfetung feftjufyal«

ten, wie eö auf bie bezeichnete platte treffen folt, wenn
ber große 9kt)men über biefelbe gebecft wirb; unb jtt)ac

gefa)ier)t bieg bura) wofyl angcfpannte Schnüre ober aud)

fa)waa)e @tal)lfebern , bie an bem SRäbrocfeen f)in unb

wieber gefdjoben werben fonnen. £>a$ $J3apier wie t>a&

Seber muffen immer gegen \ Soft über ber platte fa)we«

ben, nur bie Stelle, über t>u eben ber £Retber ge^t, wirb

feft angebrücft unb t)ebt fta) bann fogfei$ wieber in bie

«£jo&e, woburd) öieler Sct;mu$, ber fonft burd) ba$ unöer*

meiblid?e SBerrücfen be£ *ßapiereö entfielt, fcerfyinbert wirb»

* (£$ ift bat)er unb überhaupt , weil bie Starte ber

platten fet)r tterfdjieben ift , nötfjig , baß biefer ^aftmen
r)öt)er unb ntebriger geftellt werben fann , unb bte£ ge*

fcfyiefyt auf öerfa)iebene 2Beife, am Seidjteften unb @infacf)*

ften aber fcfceint bie in gtg. 30 unter n angegebene 2lrt.

$)aö Seber, wel$e$ auö bem $erne einer gefunben

Siinbö^aut $u fa)neiben ift, wirb an einer Seite beä 9tar>

mens feftgenagelt unb auf ber entgegengefe&ten burefy eine

in baö Seber querüber eingenähte eiferne Schiene unb

fola)e ^afen, welcje naa) 5lußen mit Schrauben »erfec)en

jtnb, an ben 9^ar)men gefcfyraubt unb t)ierbura) feft ange*

fpannt, bamit eö bei'm Ueberget)en be$ 3fteiber3 nirgenbS

galten werfen unb fo baö baeunter liegenbe $apier »er*

rüdfen ober befa)äbigen, alfo einen f$lea)ten Slbbrucf Oec*

urfaa)en fönne.

5luf ber äußern Seite beö SRaljmenö , tok fte in

gig. 31 twrgeftellt ift, ftnb noa) »ier Seiften fo in ben

§fcat)men eingefaßt, baß fte ein 3iea)tecf bilben , voa$ jtcf>

I)m unb wieber fc&ieben unb balb ju einem £)biongum,

13*
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balb 3u einem Cluabrate bilben läßt. Diefe Seipen bienen

ba$u, bem Leiber feine SBafen t>or$ufdjreiben unb ben $unct

beö (Sin- unb Shtdfefcenä beSfelben $u beftimmen. SBet'm

(Sinlegen einer Steinplatte in bie treffe werben fte Jeber*

Seit nacfe bem gläcfeenumfange ber 3?icfenuna, gefteQt unb

in biefer Stellung burcfe Schrauben fo befeftigt , baß fte

ber ©eroalt beS $eiber$ t)öÖig wiberftefeen. SBefonberS

feft aber muß bie Seifte ftefeen, bie ben Sauf beö ^eiberö

aufmalt, weil berfelbe fonft leicfet weiter, wofel über baö

(Snbe beö Steinet, feerunterrutfcfeen unb fo, bä fiarfer

Spannung, ba$ Seber leicht oerlefcen, t-iefleicfet völlig jer*

reißen fönnte.

£)ie Stange g enblicfe, welcfee bie gebet f mit bem
gußtritte h in SBerbinbung bringt, ijt unten nicfet uns

mittelbar an ben lefctern, fonbern an einen «£>ebel q be*

feftigt, ber feinten an bie *)3reffenwanb b angeheftet, »orn

aber burcfe eine fcfewacfee eiferne Schiene r mit meferen

Söcfeern mit bem dritte h, bejfen eineö @nt>e an bie

Stele (ben gußboben) befeftigt ift, in SBerbinbung ftefet.

^Derjenige, welcher bie $reffe aiefet, b. fe., bie be-

wegliche Oieiberftange i mit bem Leiber m über bie 3eicb*

nung wegliefet, tritt jugletcfe ben Sritt h bi$ auf ben

SBoben nieber unb oerurfacfet fo bie Spannung unb ben

5)rucf $wifcfeen bem Leiber unb ber geber, ber um fo

größer wirb, je tiefer man ben «jpebel q an ber eifernen

Schiene r, wo$u eben bie Söcfeer barin angebracht ftnb,

fallt. —
2)a nun bie Sfteiberftange mit bem Leiber eine per*

penbiculäre Bewegung über ben horizontalen Stein macfet,

benfelben alfo eigentlich nur auf einem einigen $uncte

berührt unb ber 2)rucf über baö ©anje nur baburcfe mög*

liefe wirb, baß biefe Stange fcfeon bei'm ßinfefcen fo fefi

3wtfcfeen geber unb Steinplatte ftefet, yvit fte eigentlich

erft am Sflittel* ober natürlichen SBerüferungSpuncte fteben

würbe, unb ba nun biefer SDWtelpunct nur burcfe bie

SRacfegfebigfeit ber geber unb ben babei nötfeigen großen

Jtraftaufwanb t>on Seiten beö Slrbeiterö überwunben

werben fann, wobei aucfe nocfe bat ^utfcfeen beö SReiberä I
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über ba$ Scber aiele grtetion oerurfao)t, welche man aber,

burefc öftereö ©a)mferen beö Seberö mit fttit, etwaä minbertt

fann: fo ift »on felbft ctnjufe^en, ba£ bergleic&cn treffen bei

grogen platten faft unbrauchbar fxnb , ober boa) bei bem
gröften ilraftaufwanbe einen an ben @nben immer nur

ftt)waa)en Drucf liefern ; unb baf$ fte barum um fo braua>
barer werben, je elafiifcfoer bie geber unb je länger bie

S^eiberpange tft, weil bä legerer ber 23ogen, ben fte be=

febreibt, immer flauer unb mithin fta) ber horizontalen Sinie

ber Steinplatte immer'mebr annähern wirb. 2luö biefem

©runbe ifi e$ aufy notfywenbig, bafj ba$ Socal einer

©tetnbrueferei mögltd&ft boa) fei, bamit biefe ©taugen*

treffen geborigen $la£ frnben fonnen. Die oben erwäljn*

ten Umftdnbe ^aben oerurfaefct , baf? bie l)ier befdjrtebe*

nen ©tangenpreffen jefct faft gan§ $u ben veralteten ©es

genftänben geboren unb felbft ba, tt)o fte noa) öorfyanbett

ftnb, J)oa)ften3 $u ©a)rift* unb SabeHenbrucf benüjjt

werben.

@ine anbere Sfaiberpreffe §at ber um ba$ ©ewerbös

wefen fo tterbiente £err Dingler in feinem poltytea>
nifeben Journale befdjrteben. ©fe warb Don einem

franjöftfcben Offtcier befm ©ee;@eniecorpS, 9lamen$ bc
la Vomiere, erfunben unb fa)eint bie SBor^iige bec

©tangenpreffe $u beft^en , oljne beren geljler gu Jaben,

ba iljr Leiber nia)t im 23ogen, fonbern, ber ©teinplatte

angemeffen, oolltg fyorisontal über biefelbe gebt, aua) nfcfyt

unmittelbar bura) bie |janb beö Arbeiters, fonbern bur$
eine, bied ®eftt)äft gar fe^r erleicfytembe , Kurbel gebogen

Wirb.

2Bir wollen biefe treffe, welcbe unbeftreitbare 93or*

5Ü0C fyat unb ju ben beften (Srfinbungen btefer ?lrt ge-

bort, inbem wir unö burc^ bie 5$ra;ciö oon beren 9tu£*

barfett überzeugt baben , mit allen %)etai[$ fyier abbilbett

unb befa^retben. 3eber Sitfyograpfy, welcher biefelbe bauen

läfit, wirb fta) tton ber 2Babtl)eit unferer Sefyauptung

überzeugen, baf man btefer (Srfinbung piel $u wenfg 3luf=

merffamfeit gefc&enft jjat, inbem biefe treffe allen Slnfor*
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berungen entfpriojr, &u lebet Slrt beö Stetnbtucfeö geeignet

tft unb überbem fefyr wenig $aum einnimmt.

2)ie treffe ift gig. 35—44 bargeftetlt. $er Stein

Q liegt unbeweglich auf bem Dragee B unb ber Reibet

F wirb, tnie gewöfynlictj, buret; einen 33oljen q gehalten;

ba er aber, wenn er auf ben Stein Ijerabgelaffen wirb,

bie ganje Sänge beö *ftal)men$ c ju burcfylaufen r)at, fo

ift er mit einem feljr ftarfen SBagen E oerbunben, ber

an einer ftarfen, mit (£ifen befangenen Stange D t)in=

läuft, @r wirb oon bem Giemen G gezogen , ber fict)

auf eine £)rer)walz e H aufwtnbet, welche mit ber .Stürbe! I

t>erfer)en ift. 2)ie Stange D ift fo eingerichtet, baf* it)re

untere auf bem 2ßagen aufliegenbe glaube immer parallel

mit ber Oberfläche beö Steinet ift. Sie wirb an ifyren

@nben »on ^vei ^Bügeln J unb K feftger)alten, auf wel*

cfye ftd> imi «£>ebel L unb M ftüfccn, beren längere 5lrme

mittelft jwei eiferner Schienen O, O, bie an bem $ret*

fctyemel P befeftigt ftnb, niebergejogen werben. Ü)a man
ben Stüfcpunct ber £ebel L unb M auf ben Schienen

N, N unb bie Sänge ber Schienen 0, O, Welcfce fie nie*

belieben, naa) belieben änbern fann, fo wirb eö leict)t,

ben Leiber felbft um bie fleinften Differenzen bem Steine

ju nähern ober üon bemfelben $u entfernen.

S3et'm arbeiten bringt man juerft bie Stange unb

ben, mitSeber überzogenen 3ftat)men in bie Sage gig. 37.

3u biefer Slbftcbt brefit ficr; bie Stange um ben SBoljen s

bee? t)intern 33ügel3 K ; baö Sluffteigen erleichtert ein ©e=
gengewia)t an ber Schnur F. 3ft etngefc^wäqt unb auf*

gelegt
, fo beeft man $u unb l)ält t>k Stange mittelft

eineS fleinen, am 33ügel J befeftigten, Sßorfyrungeö a.

hierauf giebt man ben 2)rucf, inbem man auf ben Sret*

fa^emel P tritt, unb inbem man bie Kurbel J brefyt, zier)t

man ben Leiber über ben Stein, gig. 35, Seitenaufrifj

ber treffe, gig. 36, Slnftc&t oon oben. gig. 37, Sluf*

riß oo r ber Slrbeit. gig. 38, ©runbrifi naa) ber Sinie

A B. gigur 39, 2lufrifj oon fcorn. gigur 40, obere unb

Seitenanftcbt ber Stange, welche ben Leiber für)rt. gi*

gur 41 , SBagen be$ fReiber^ t>on ber Seite unb t)on
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oben. gig. 42, bet 2$agen mit bem Leiber »erbunbett,

üon oben unb »on öorn. gig. 43, »orberer 33ügel fcon

porn unb Von ber 6eüe. gfg. 44, Enteret Ü3üget »ort

porn unb t>on ber ©ette. — $iefelben 93u$ftoben be*

beuten in allen giguren biefetben ©egenftänbe.

A baö ©efteO ber treffe, ß Präger. C mit gebet

überzogener 9Rafjmen, ber eine ©$raubent>orrf$tung gunt

Scannen be£ £eberö Ijat. D eine ftorfe, an allen <5titm

mit (iifen befajlagene (Stange $um SBagen. E Sagen,
ber an ber ©tange lauft unb am (Snbe aufgehalten wirb.

F Leiber. G Giemen fiir ben Leiber. H Dre^al^e,

auf tt)ela)cr ftcb ber 3ugwnten G beö $eiberö F auf*

roHt. I Kurbel. J SBügel , welker bie ©tange D fyält.

K Ijinterer 33ügel, in welkem fta) bie genannte ©tange
bret)t. L £ebel, ber biefen 23ügel nieberbrütft. M «gjebet

für ben Söügel J. N, N ©d&ienen mit Sofern, um bett

©tüfpunct ber #ebel $u öeränbern. O, O anbere ©die-
nen, um bie ©tärfe beö 2)rucfö p regeln. P $retfa)e*

mel» ©tein*

a SBorfprung beö 33ügelSJ. b,b Collen ber©#nut
c für baS ©eroia^t d, um ben £retfd)emel in ber £olje

$u balten. e ©cfcnur, tt)el$e ben SRafymen C unb bit

©tange D perbinbet. f ©$nur $um @egengetoia)t bec

©tange D. g, g grictionöroöen be£ 2Bagen$ E. h, h
Sftittelpuncte berSSemegung ber ©dienen N, N. i33ol$en,

ber bie ©tangen 0, mit bem £retfa)emel Perbinbet.

k,k eiferne ©tifte, bie auf ben ©dienen ben ©rab beS

2>rutfeö beftimmen, ben man »erlangt. 1 9tfngf$raube,

an ber bie ©a)nur f befefttgt ift. m 2oa) in ber ©tange
D, in tPelc&eö ber 93orfprung a paßt, n ©d?raube, weU
$e bie £öt)e be$ Seberö über bem ©teine benimmt, o, o

©cfcrauben jur ©pannung beö getfeö. p 9ftittelpunct ber

^Bewegung be$ $retfa)emelö P. q 33oljen, ber ben Lei-

ber in bem 2ßagen K befeftigt. r 9J?ittelpunct ber 23e*

ttegung beö ^afymenö C. s Sftfttelpunet ber 93ett)egung

ber ©tange D. t ©perre, um bie Bewegung be$ XxeU
fa)emel0 $u hemmen. Unter gig. 40 |tef)t man ben^luf*

^altern, ben man in bie Söa)er ber ©tange D füt)rt, um
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bett Sauf bed SBagenS E aufzuhalten unb tljn natfc bec

Sänge beS Steines einzurichten. @in ctfynltcber 2luff)ältet

beftnbet ftc^ an jeber Seite ber Stange. 33eit>e ftnb mit

einer Stellfd&raub? jum genauen SReguliren oerfefyen.

SBaö allenfalls an biefer treffe auSjufefcen wäre,

ijl, baß bie Stange ft$ , wenn fte nid)t fejjt ftarf obet

fefyr fa)wer befcfytagen ift, werfen ober bura)fa)lagen fann,

unb baß alSbann ber 2)rucf in ber SOfttte beS (Steines,

wenn eS ftd) um große Steine Ijanbelt, f4)Wäa>r tft, als

an ben (Snben. dbenfo erlaubt bie (Somplicirtfyeit beS

.gjebelwerfeS fein fcfcnelleS $eränbern beS 2)rucfeS , ba

baSfelbe nicfyt gan$ bequem §u DerfteÜen ift. — 2)er 3ug
beS SfteiberS wirb etwas fcfyroerer, wenn bie ©urtenwalje

bureb baS 2lufwinben an Umfang juntmmt , unb enblia)

ift ber Stein im Steinfaften nur in einigen Runden un=

terftüfct, wobureb berfelbe , fyoblliegenb, leia)t gebrochen

werben fann, ein Uebelftanb, ber noeb bebenflicfyer wirb,

wenn ber Steinfaften ftcfy ttwa, wenn er nia)t fcon ®uß*
eifen ift, werfen follte.

9ftan fann mit biefer treffe eben fo fcbnell arbeiten,

wk mit ber Stangenprejfe, unb $war mit größerer üraft,

weil biefe $raft febon bura) bie gleiche SBertbeilung

weit mefyr wirfen fann, als bieS bei ber Stangenpreffe

möglid) ift, bafyer bie größten platten barauf eben fo

gut abgebrueft werben fönnen, wie bie fteinern. 33erücfs

jtebtigt man babei noa), baß (te feines fo großen, befonberS

feines fyofyen Raumes bebarf, fo fönnte fte woljlberStan«

genprejfe gar febr üorjujieben fein , nur muß fte wegen

ber oielen Scbrauben, (£tfenbefa)läge , ber Kurbel u.
f. w.

in ber «gjerfteöung tfyeurer fein.

3n"$ariS ift fte in mehren litfyograpljifcbenSlnftalten

eingeführt unb im OTnifterium beS SeewefenS in fo gros

ßem 5ftaßftabe erbaut, baß man 3eicfcnungen, 9)(dne u.

f. w. fcon einem Steter im Ctuabrat barauf abbrueft.

2ßir übergeben f>ter eine große 2ln$af)l t>on (Sinria)*

tungen litfyograpbifc&er treffen , ba biefelben tfyeilS nur

ju fleinern arbeiten geeignet, ü)eilS oeraltet unb bura)

beffere etfefct ftnb.
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B. 2Bal$enpreffen ftnb folcfce, bei betten ber2lb=

brucf nicfet burcb einen Leiber, mc bei ben SReiberpreffen,

fonbern burcb eine Sal^e geliebt, bie burcb irgenb eine

mecbanlfcbc 2$orria;tung mit großer 2)rucffraft über bie

Steinplatte rollt , ober wo jwei 5Bal$en etnanber corre*

fponbiren, swifdjen welchen bie Steinplatte Durchgebogen,

unb babureb ber 2lbbrucf bewirft wirb.

©ine reine 2Bal$enpreffe ift bie üon «gerrn Steiner
in 2Bien erfunbene, bü welker bie Steinplatte mit bem
nötigen Drucfrabmen , ber aber bier nicfyt mit Seber,

fonbern mit feinem gil§ überwogen ift, auf einem ftarfen

%\\§t rut)t unb bei'm 3)rucfen eine, 8 $oü 2)urcbmeffer

Ijaltenbe, mefftngene 2Balje über bie platte gerollt wirb.

Sin ben 3<*Pfen > m& benen bie 2ßalje in galten ober

©ewinben gebt, ftnb jwei eiferne Stangen angebracht,

an welchen, beä nötigen großem 2)rucfe$ balber, unter

bem $ifa?e ein haften mit ©ewiefcten bangt. 2>iefe ®e*

teilte fann man üerminbern ober t>ermer)ren, je naebbem

wenig ober tnel $)rucf notbig ift , unb fo bis gu einem

febr großen $)rucfe oerftärfen, wenn befonberö bie Sifa^

platte boa) ftebt, ober buro; irgenb eine anbere 33orria>

tung unter berfelben für eine große Stenge ®ewic|t

Staunt genug ba ift. Sie liefert übrigens* , au$ ©rün*
ben, welche wir weiter unten angeben werben, nur bann
brauchbare 2lbbrücfe, wenn man t>iet Ueberlage anwenbet,

unb ift auS eben biefem ©runbe für vertiefte Sanieren
gänjlta) unbrauchbar. (£$ ift überbaupt biefe treffe, we*

gen beö großen 3*ttöedufte$ ^ ber Arbeit unb wegen

tbrer boa) immer nodj mangelbaften SRefultate , nur noeb

in wenigen £)fftcinen, unb bort nur als Parität
,
$u ftn*

ben, — im ©ebrau^e Ijaben wir fte neuerlich niebt ge=

funben, ba alle anbern ^reffen beffere Sßirfungen geben.

©ine ÜBaljenpreffe , biefer febr äbnlid) , ift bie be£

£errn Slnbre in Dffenbacb. Slucb bei biefer wirb eine

SBaljc über ben Stein gerollt, nur ift biefe mit febwd«

cber, unb ifyren großen 2)rucf erhalt fte nia)t burcb ©e»
wiebte , fonbern bureb eine anbere ir)r correfponbirenbe

SBalje unter bem Sifdje. 3e mer)r beibe SBaljen burc$
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©c&rauben einanber genähert werben, befto grölet i(t il)t

Drucf.

2(u$ eine ßcvt)o&nltdt)c jtupferbruefpreffe fyat unö £r.

Senefelber gelehrt, nufcbar auf ben Steinbrucf anjur

wenben. Die Arbeit baran ift $eitraubenb, bie Sftefultate

faum genügenb, wefjljalb wie biefe treffe tjier ntc^t näfyer

betreiben; bagegen muffen wir ber 2Baljenpreffe be$ ;

«gerrn Srentfenöfty in S33ien erwähnen, welche für ox*

binäre arbeiten , bie feine grofe (£legan& erforbern, 2ßein«

unb Zabatt=($tic\utttm :c. fel)r fortfyeilbaft ift. Sie ge*

wäljrt eine $iemlia) fcfynelle Arbeit unb erforbert feine

grojj e Slnftrengung bei ber 33ebienung. 3Jjr *)3rincip iji i

in einfachen Linien in gig. 45 bargeftellt.

2luf einem foliben Unterbaue jlnb brei @ifenbar)nen

d, d', d" (ftebe ben ©runbrifj über ber <£jauptftgur) an*

gebracht, auf welchen bie DRäber b unb c beö *J3re|j rva* <

genö laufen. Die @ifenbar)nen d unb d" t)aben an einem

Ünbe einen Stofj k unb am anbern ($ube einen Slblauf,

welcher bie SBaljen auf ben (Stein f leitet. 2luf ber Slcfjfe

beS *)}rej?wagen3 rut)t ber @ewici)tfaften a, ber mit etwa i

12 Zentner belaftet unb mit £anbgriffen 1 »erfeljen ift»

Unter ber 2la)fe ift baS ©eftell für bie SBalje e , welcje

über ben Stein rollt unb auf welche ba$ ©emia)t oon a i

wirft, fobalb bie $äber b an ben Sabnen d unb d" frei I

werben. Die 2Bal$e fler)t zweimal, einmal oor unb ein*

mal jurücf über ben (Stein.

Der Decfelrafymen g mufj eine eigentümliche (£im

ria;tung erbalten, bamit er ber 2Balje bei'm Aufläufen

fern ,£)inbernifj in ben ÜBeg ftelle. 3u bem 3wetfe tu
galten bie Seitenleifien h (jtel)e gigur unten) einen biefen

jbpf, unterhalb beffen baö Ouerftücfi mit ber Span-
nung für baS £eber bergeftalt angebracht wirb, baß beffen

Oberfante ntc&t böfyer liegt, a(6 bie Oberfläche beö 2eber$.

SBoqüglid) brauchbar ift biefe treffe, fobalb man gc«

nötbigt ift, auf fet)r orbinärem Rapiere %w bruefen, bejfen

knoten unb Ungleichheiten ben Leiber einer Staugen«

ober anberen treffe fer)r balb ruiniren würben.
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3n bie 9Jeir)e ber reinen Sßaljenpreffen fonnte man
ferner auc& bie flunäc&ft flu befdjreibenben SKoCU ober ©tern*

preffen pellen, tt>enn fte anstatt beö SReiberS eine SBalje

Ijätten, bie ebenfo, wie biefer, angebracht wäre. Ü)er$

gleichen treffen fönnen jebodt) nie flur SluSfüfjrung fom*

men, ba e$ felbft bei ber größtmöglichen anjuwenbenben

(Sorgfalt im ©cfcleffen ber (Steine ntcfct möglich ift, beibe

gläcben gan$ parallel unb eben flu bearbeiten, waö bei

einer reinen Sßalflenpreffe burcbauö notljwenbig ift. Selb|t

bte «ftupferplatten , welche bocf> felbft auf Söaljwerfen er«

$eugt werben, laffen r)ier oft noct; ttiel flu wünfctjen übrig,

unb ber ^upferbrucfer Ijat feine Wort) bamit , burcb »er-

fcfciebene Auflagen k. immer nactjflufjelfen. 2)er Leiber,

bei bem ftet£ biefelben ^uncte mit benfelben ©teilen beS

©teinö wieber in 33erüljrung fommen , unb bn Wellen

überhaupt nur bie geringe gläcbe beö 9*aum$ in 53etrac&t

flu fliegen ift , fügt fict; fer)r balb , f$on nad) ben erften

Slbbrücfen, in bie" fleinen Ungleichheiten beö ©tcinö, roaö

eine SBalje nie tljut unb tfyun fann, unb man erhält

auf einer Sfteibetpreffe fo untabel&afte Slbbrücfe, wie fte

eine SBalflenpreffe nie liefern fann.

C. üioltpreffen, ober folc&e, bie 2Balje unb Oiei*

ber vereinen, ftnb ^reffen, bd benen ber Slbbrucf flwar

bur$ einen 9?etber gefcfoiebt, biefer aber nicbt über bie

Steinplatte geführt wirb, fonbern feft fteljt unb bie platte

in unb mit bem 3)rucfraf)men burd) SBalflen , auf benen

fte ruljt, fortbewegt unb unter bem Leiber burcfygejogen

wirb.

2)ie erfte berartige treffe würbe oon bitterer in

9Ründ)en conftruirt, unb baö neue (Softem, welcfceö (ufc

im ©teinbrucfe mittelft berfelben bilbete, r)at bie t>ottf)eil=

fcafteften golgen für biefe Äunft gehabt. 3)ie bitterer*
fc&e treffe r)at gleich oon oornfyerein aßen an biefelbe ge*

matten unb billig flu macfcenben gorberung<n fo feljr

entjprocfcen , bajj bie meiften bi& je£t an berfelben ge«

machten SBeränberungen nur unbebeutenbere Steile ber*

felben betroffen unb faum ben tarnen SSerbefferuns
gen oerbient fyaben. 2ßir wollen befjfjalb bie genannte
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treffe , Wie fte jefct in tr)ret $eröolffommnung Befielt,

umftänblia) befcfyreiben unb bann noa) $roei anbete ^reffen

r)in$ufügen , welche in ifyrer Einrichtung , obwohl naa)

bemfclben Styfteme conftruirt, bennoa) gänjlia) i?on bet

ÜRtt tererfcfyen abweisen.

Die treffe, roeldfce na$ unb nacr) au6 ber 9Wit*

teretfcfyen entftanb, ift bie im golgenben in ifyrer ein=

fachten ©eftalt befcrjriebene unb gig. 46 abgebilbete.

3n einem ©eftefle, naa) 2lrt eineö 5£tfc^gefteOe0 #

ftnb $roei 2©afjen in geringer Entfernung nebeneinanbet

angebracht, üon benen bie eine 10 bis 12 3oÜ 2)ura>

meffet bat, fo lang ift, alö eö bie ganje breite ber treffe

forbert unb mit eifernen 3apfen in meffingenen Pfannen,

bie in bem ©eftetle auf beiben Seiten befeftigt ftnb, läuft,

lieber biefer ÜBalje iß ein S3ret mit bem barauf befeftigs

ten Ü)rucfra^men fo angebracht , baß eö mitfammt bec

Steinplatte leicht auf berfelben fortrollt , wenn eS bura)

bie $roeite, fogenannte Si^^alje, bura) Giemen ober

@urte , roelaje einerfeitS am gunbamentbrete , anberfeftd

aber an ber 3uöwal i e bauer^aft befeftigt (inb, in SBeroe*

gung gefegt tt>irb. 9J?an brefyt nämlich burcr; irgcnb eine
|

Vorrichtung, j. 33., einen «gebel, Stern ober Kurbel unb

bergt, biefe 3i^tt)alje ; babei roinben ftcfy bie Giemen auf

unb oerurfaajen fo bie gortberoegung be$ £)ruefrahmend '

mit ber (Steinplatte, welche 33eroegung natürlich bura)
;

bie genannte große 2öal$e , auf ber beibe laufen, fel)t i

erleichtert roirb. lieber ber großen 2Balje ift nun quet

über bem Steine ber Leiber in einem langen
, ftarfen

•gebet , ber längö über bie treffe ger)t, unten befeftigt

2)iefer £ebel brücft Den Leiber auf ben 2)rucfra^men unb

bie Steinplatte nieber unb roirb oorn bura) einen <£>afen

mit einem anbern in Verbinbung gebraut unb burcj) bie«

fen, ber roieber mit einem £ebel unb dritte, roie bef ber

Stangenpreffe bereinigt ift , fo tief herabgezogen , alö bie

nötige Spannung eö forbert. 9hm wirb ber £)rucfrafys

men mit bem Steine barunter bur$ge$ogen, unb fo ent-

fielt ber Slbbrutf. 3)et große #ebel roirb hierauf oorn
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lieber geöffnet unb gel)t burc(> ein ©egengewicfjt mit*

fammt bem Leiber s>on felbft wieber in bie «jpölje.

Slnftatt biefeö langen «£jebelS $at man eS angemef*

fencr gefunben, eine äljnlia)e , aber weit fürpe Stange
ober 23ügel, tt)ie wir bieö aud) in unferer gigur ge^eia)=

net Ijaben
,
quer über t>te treffe §u fa)lagen , an welcher

bec Leiber ni$t, wie mit jenem, ein $reuj bilbet , fon*

bern längs in benfelben befeftigt ift, unb jwar bura) eine

»on oben burcfygefyenbe Schraube um ein 23ebeutenbe$

tiefer ober t)ot>er , au$ na$ 9$erl)äUnifj an 9Jluüity$

fa)ief gefteüt werben fann.

(Sine treffe biefer 2lrt , als eine ber gangbarften,

unb swar mit einem (Sterne §um 2)re^en ber 3iel)wat$e,

S>on bem fte aua) ben tarnen Sternpreffe erhalten

f)at, ift gig. 46 oorgeftellt. £)urcb eine ber f$on genauer

betriebenen mecfyanifcfyen Vorrichtungen jiemlicty gleiche

2)rucffraft, oermöge eines £ebelS unb SrttteS, wirb aucfy

fyier ber SBügel ober bie Duerftange, in welcher ber $ei=

ber befeftigt tft, mit biefem feft an bie barunter liegenbe

Steinplatte angebrücft unb, rt)k bri jener treffe, ber $al)=

men mit ber Steinplatte buro) eine grojje SBalje, auf

ber fte fortrollt , unb eine 3ielwa($e ; «u f bie fta) bie

©urte aufwtnben, unter bem Leiber burdjge^ogen. 2)ec

9ftar)men ift übrigens, mc ber fa)ou mehrmals befände*

bene, mit bem Seber, bem fleinen SRabmen $um Rapiers

galten unb einer Stellung X)erfet)en , burct) welche ledere

fyier aber nicfct ber Sauf beS SReiberS
,

fonbern ber ber

Steinplatte x>orge$eia)net unb naa) ber ©röjje ber 3 ei# s

nung beftimmt wirb. 2)er große SBügel mit bem Leiber

ift [auf einer Seite ^um 2luf= unb 3uf<t|lagen mit 23mt«

bern »erfeben unb auf ber anbern Seite wieber burcfc

ein bewegliches eiferneS 53anb fcfyncll unb feft mit bem
untern £l)eile, b. r). mit bem £ebel unb dritte, in 23er»

binbung gefegt, ©in ©ewic&t gteljt ben $)rucfral)men mit

ber platte wieber jurücf, fobalb ber grofe 33ügel geöffnet

ifi unb ber 2)rucfgel)ülfe ben Stern gelten lagt.

2)ie SBaljen- unb SRoÜpreffen Ijaben im allgemeinen,

flegen bie Stangenpreffen gehalten, ben üRa#tl)eil, baß
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fte einen großem ßettaufroanb er^eifejen unb beßljalb m
einem beftimmten Sdtxaume eine geringere 2lnjai)l Don
Slbbrücfen liefern ; bagegen aber werben biefe Slbbrüefe

bebeutenb bejfer, als bie auf jenen erzeugten, weßfyalb

man t>ie ©tangenpreffen biö jefct nur 311 leisteten 2)rufN

arbeiten §u »erwenben im ©tanbe war unb fta) babei

faft allein auf Schrift« unb 9)tnfel$eitt)nungen befcfyränfen

mußte, gür ben Äreibebrucf fönnen bie Stangenprejfen

niemals angewenbet werten , ba , felbft bei ber größten

Slufmerffamfeii unb unter ben oortt)eilr)afteften Umflänben

in 23eaug auf bie ßonftruetion ber treffe, immer ein

ungleichmäßiger £)rucf entfielen muß, ber in ber -DJitte

beö ©teinö am fiärfften unb an betben (£nben bebeutenb

fa)tt)äa)er fein wirb. (Sbenfowenig wirb man gute 216-

brücfc Don »ertieft UaxbeiUUn Steinen erhalten fönnen,

ba biefe Lanier eine ftetige , fet)r fräftige *ßreffung er-

r)eifa;t. Grö ift beßljalb ba$ SBeftreben ber benfenben 8f*

tr)ograpr)en gewefen , eine treffe $u bauen, welche für

alle Sanieren gleia) anwenbbar wäre , or)ne barum bei

ber einen ober ber anbern einen größern 3«iaufroanb *Cs

forberlia) ju machen. 3)ie im 9?adjfolgenben betriebene

$reffe, eine fcerbefferte @a)neübalfenpreffe (presse äbas-
cule), ift melleicrjt Diejenige, bie biefen 33ebürfniffen am üfteü

Pen entfpriebt, unb gewährt außerbem bie 93ortf)eile, baß fte,

gan$ t>on (Sifen erbaut, eine große £altbarfeit jeigt, unb

baß fte, bä it)rer einfachen Gtonftruction;, aucr) t>on min*

ber geübten Arbeitern verfertigt unb twn minber geübten

2)rudfern bebient werben fann.

gig. 47 bis 54 jeigt bie eben erwähnte treffe in

allen ifyren Xf>et(en unb jwar gig. 47 bie Seitenanftcfot,

gig. 48 bie twrbere 2lnftd?t unb gig. 49 bis 54 bie

rjauptfäcr;Iicr;ften 2)etai(3 berfelben. 2)ie Slnftcfcten ftnD

naa; bem babei beftnblicfyen 9J?aßftabe, bie 2)etail$ naa)

einem boppelt fo großen gejeic&net worben. 3n allen gi>

guren bebeuten biefelben Sucbftaben biefelben £r)etle.

5)ad eigentliche ^reßgefteü befielt au$ $wei Seiten*

wänben A unb A' gig. 47 unb 48, von benen jebc jwei

furje Pfeiler aa unb einen längern b bilbet, wela)e uns
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ten burct) boö gunbament, welches jugletc^ eine größere

SÄetall'ftdrfe Ijat, mireinanber fcerbunben werben. 2)iefe

beiben SBdnbe werben burct) bie SRiegelboljen c $ufam*

mengefyalten unb gu einem foliben ©anjen öerbunben.

2ln ben oberen feilen ber @tüfcen a (tnb bte bei*

ben ^afymenftütfe B gtg. 47 , 48 nnb 49 mittelft ber

6a)rauben bei d befefiigt. 2)iefe Ütafymenftücfe t)aben, in

ber ©egenb ber 6tü#enföpfe, nact) unten r)tn, einen 93or*

fprung, um bie brttte ©Traube aufnehmen ju fonnen.

2Ba$ bie ßonftruetion ber Skljmenjtticfe anbelangt, fo fya*

ben biefelben , außer bem 3wecfe ber SBerbinbung , noct)

ben, bem gunbamente beö ^j3re#mngenö bie ju burcfylaus

fenbe 33al)n ju beftimmen unb ifyn leicht unb freier jwi*

fcfjen Leiber unb 2öalje ju führen. 3« biefem ($nbe ift

ber ganjen Sdnge ber Ofafymenftücfe naa) eine 93erftdrfung

angegoffen, auf welcher fia) ber 2öagen bewegt, unb bura)

fec&d $aar in berfelben angebrachte Collen bie @rlei$=

terung biefer ^Bewegung bejwecft worben. 3)ie 93al)n ift

ba, wo bie Sßalje C gegen biefelbe anftößt, bergefialt

auögefcfenttten , baß Die beiben (Snben ber 2Bal§e gegen

bie eigentliche SRabmenwanb ftoßen , welche augleia) tjier

einen gortfafc nact) Unten Ijfn fyat , in welchem fta) bie

Sager für bie 3<*Pfen ber 2Baf$e C befinben, welche je*

boa) noct) bi$ in ben 6tdnt>er b hineinreichen. Slußerbem

enthalten biefe SRat)menwdnbe noa) bie ßapfenlaQa für

bie 3uflroal$e D unb bie beiben ©urtwaljen E unb E',

unb oie haften g für ben 2lufr)alter ober ganger F, weis

#er bie Bewegung beS Sagend abfa)ließt.

$)er Sßagen felbft, in welkem ber gum 2)rucfe be=

ftimmte (Stein mit bem $apier :c. gwifc^en 2öa($e unb

Leiber burebgejogen wirb, beftefyt auö bem gunbamente G
unb bem Sßabmen K , welcher auf feinen oorberen unb
Hinteren ©tüfcen H unb I liegt.

2)aö gunbament G ijt eine genau abgeglichene %a*
fei, wela)e ringsumher mit einem ftarfen 3ftat)men einge*

faßt ift. (S$ ift notljwenbig, biefe Safel fet)r genau ab:

guric&ten, ba emerfeitö tton iljrer untern ßbene bie notf)«

wenbige, überall gleic&mdßige S3erü^rung mit ber $reß«
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walje C, alfo ber gleichmäßige 2)rucF , anbererfettö oon

ber übern @bene bie Sauer beS (Steines abfjängt , ba

eine rjier (Statt finbenbe , wenn aud? geringe , ßrfyebung

fer)r leictjt ein 33re$en beö <5teine3 naa) ftcjj gießen fann.

2>iefe Safel fann allerbingS auö ©ußeifen unb mit bem

Stammen augleicr; gegoffen, ober burd) (Schrauben mit bem*

felben oerbunben fein; bod? bietet bann tfyre Anfertigung

§iemlia)e ©cfywierigfeiten bar, wiewofyl eine große 2)auer

erjielt wirb. Slnbererfeitö fann man aber aucfy bie Xafel

auS tjartem £olj maa)en laffen ,1 inbem man in einem

$ar)men (nacfy 2lrt ber parfetirten gußböben) burd) einen

^reujoerbanb oier güllungen bilbet unb fo naa) ber Sfijje

bd x eine platte erzeugt, bie man nadjber auf beiben

«Seiten parallel abgleicht, burcfc fyeiße Delanftridje unb

naa?r)erigen Uebertrag einer guten £)etfarbe gegen bie (5in*

wirfung ber geucfytigfeit fta)ert unb mittelft <Sd;rauben

unter bem cifernen gunbamentrafymen F befefiigt. 2>iefc

rjoljernen gunbamentböben biirften ben eifernen ttorju*

gießen fein, ba fte mit bem 93ortr)eile ber großem 2Bobl*

feill)eit aucf; noct) ben oerbinben , baß fte eine gewiffe

ßlafticität beftfcen , welche auf bie Sd)önr)eit unb ©leicfc*

mäßigfeit beö Slbbrucfeö oon fefyr günftigem (Einfluffe ijl

unb burd) bie bd ben eifernen Söben anjuwenbenben

£ucrj; unb giljunterlagen x\ia)t fo oollfommen erjroecft

werben fann. 2ln bem gunbamentrafymen beftnben fi$

jugleia) oorn unb l)inten bk oier 23ügel h , welche baju

beftimmt ftnb, bk Bnggu^te i unb k aufzunehmen , oon

benen wir fogleicfe fprea)en werben.

2)er 2)rucfral)men K ift oon 6c&miebeeifen gefertigt

unb bient , mt bei ben übrfgen ^reffen ,
jur Aufnahme

be$ 2)rucfleber$. 3)aöfefbe wirb an bem Wintern «ftopf*

ju'icfe mittelft einer 6a)raubenleifte unterhalb befeftiflt,

t>on ber man bd 1 gig. 53 a ben 2)uro)fo)nitt im oer*

größerten 5D?aßftabe fiefjt. Diefe Seifte fyat oier ftarfe

6pifcen y, welche gleichmäßig auf it>rer ganzen Sänge

äwifcfcen ben fünf Schrauben F oertr)eilt ftnb unb in Q3ec*

tiefungen be$ 3ftar)men$ k eingreifen. 33ei'm Slufjierjen

be6 Seberö wirb bie Seifte 1 abgenommen, bac3 Sebec z
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mit bec r)intecn SRafymenfante bünbfg gelegt, bie Seifte ge--

nau s
toiebec aufgepaßt, baß tf>re ©ptyen in bie SSertte-

fungen be$ SiarjtnenS paffen, unb mittelft bec fünf 6a)rau*
ben feft gegen Den $al)men angezogen. 5ln bec ttorbern

(Säte wiro ba$ Seber mittelft bec ©pannfcfycauben ra

angefpannt. 2)iefe «Schrauben t)aben an ifyrem Hinteren

ßnbe £)efen n, wie bei gig. 52 ju erfefyen ift, burdj

roeldje eine 6tange o läuft, um welche ba$ üorbere (Snbe

be$ Mexe p umgefajlagen unb feftgemacfrt ift, $)er <Rar)*

men K ift mit Dem gunbamente G buca) bie 3ftal)men-

ftü&en J »erbunben unb rufet ttoen auf ben 9kf)men=

fiü&en H. 2)a, je nadjbec £)icfe bec 31t oecroenbenben6teine,

bec ^afymeu K f)öl)ec obec tiefec liegen muß , um baS

Sebec niefct ju fprengen, fo erhalten biß ^afymenftüfcen

H unb J eine @tetIoorrrid)tung. 2)ie ©tilgen H, becen

$roei oorfyanben ftnb, erblicft man gig. 52 in bec Sßorbec«

ur.o ©eitenan(ia)t. 6ie werben mittelft bec @a)rauben

q auf bem gunoamentca&men G befeftigt unb tragen ben

©cfyiebec r
, bec fid? in einem <5d)li&e bec ©tüfje auf*

unb abberoegen unb mittelft einec *ßreßfa)raube tn jebec

$11 beftimmenben *£>öl)e feftftetten lägt. 8luf tiefen beiben

©fiebern r rut)t bie $orberfeitet>onK. £)ier)interen©tü&en,

becen fcier (tnb, finbet man in gig. 53 in bec ©eiten*

unb obern 2lnjta;t bargefteflt. 3m SBefentlicfeen ift ir)re

(§inria)tung mit bec eben befcfyriebenen bei H überein*

ftimmenb, nuc r)at bec "©Siebte r eine oeränberte, auS

bec 3^i^nung leicfct erftajtliaje 23efcbaffenr)ett, ba ec *>a*

)U beftimmt ift, jugtetc^ baö ©ererbe be$ M)tnenö auf«

ftuner)men unb eine conftante 93erbinbung mit bem gun*

bamente ju bilben. 3u bewerfen ift, baß bei ben 6a)iebern

bec beiben TOttelftü&en , toelcfce auf bie Sänge beö t)\n*

tecn SRafymenftücfeö gleidjmäßig öertfyeilt ftnb, bie (Sin*

cta)tung in (Stroaö ju änbern ift, ba bie 6tü£e r)iec nta)t

juc 6eite t>eö $ar)menö fterjt, fonbecn r)intec bemfelben.

2)ie Slbänberung ift aber fo einfaa), baß roie r)iec fein

SQBorc batübec $u verlieren brauchen.

5ln bec »orbern unb fjintecn &eite be$ gunbamente

rafymen* beftnben fta), toie fcjjon oben erwähnt, bie ©urt»

©cfcauplafe, 43. Job. ste siuft. 14
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äuget h* 3tt biefe 23ugel werben bie SBorbergurte i unb

bie ^intergurte k feftgemadjt, welct)e baju bienen, bem

SBagen bie vor* unb rüefgängige Bewegung $u geben.

2)ie SBorbergutte i laufen über bie ©urtwalje E , unter

ber £)rucfwal$e C burcf), auf bie Sug^alje D, wo fle

von hinten r)er aufgeschlagen unb befefttgt werben; bie

#intergute k get)en über bie @urtwal$e E' auf bie 3«g*
wal^e D unb werben bafelbft von vom l;er aufgelegt

unb befeftigt. 2luf biefe Seife werben bü ber mittel)*

ber Äurbel L bewirften Umbrefyung ber 3 u gwal$e C fta)

bie verriebenen @ute gleichzeitig auf * unb abwin^

ben unb bie vor* unb rüefgängige Bewegung bcd

SBagenS bewirken. 23ei ber verfduebenen Sänge ber

Steine muß biefe Bewegung nact) lj inten bin aucl) Der*

fct)iebenartig get)emmt werben, «^ierju bient ber ganger

F. 2)erfelbe wirb, nact) (Srforberniß ber Umftänbe, in

einen ober ben anbern ber von 4 $u 4 Sott tn ben SRar)*

menftücfen B angebrachten haften g gelegt, unb Da ba$

Shiffyalten oft auf feljr genau bestimmten $uncten Statt

finben muß, ftnb auf ber Sänge beö gängerö brei Schratt*

ben t gig. 54 angebracht, burct; beren Stellung |td) ber

Sdjlußpunct beö 3"g^ genau reguliren laßt, ba baö

Wintere *Rar)menftücf beö gunbamentS G bü SBcenbigung

be£ 3ufleö gegen biefe Schrauben fta) anlehnen wirb.

5)ie *ß reffung, ober ber eigentliche £)rucf wirb

Ui ber in *Hebe fteljenben $reffe auf folgenbe Sßeife

bewirft

:

2)er Sc&wungrafymen M ift um eine SQBeOe N be*

weglicb, in ber Slrt, baß er nia)t allein bie Stellung M'
gig. 47, fonbern aua) jebe anbere beliebige Stellung ans

nehmen fann, in welcher berfelbe allemal Verharren wirb,

ba ba$ obere ©egengewia)t R fo abzugleiten ift, baß
gwffcben ben oberhalb ber SBeöe N unb ben unterhalb

berfelben gelegenen £r)ei(en be$ Sa)wungrat)menö Voö*

ftdnbigeö ©letajgewicbt fyerrfcfct. 3t)r 3apfenlager ftnbet

bie 2ßelle N in ben beiben vjpauvtftü^en b, boa) ift bieß

3apfenlager fo angeorbnet, baß bie 3<*Vfen, nacb oben

I)tn, noa) einen nicr)t unbebeutenben Spielraum t)aben,
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SDton bemerft biefe (Sttüeiterung beö 3apfen!agerö ixt

gig. 47, wo biefelbe puncttrt angebeutet ift. ü)aö «£>in.

unb «Jjerwanfen bec 2Befle swtfcben ben ©tüfcen ift bur$
bie 33iieifen s, s gig. 50 fcerfjinbert. 2)ie »erlänaerten

SMjapfen 0, tragen bie £ängfct)ienen P, P, welche

biö gum untern £t)eile beö ®tfUVit$ reiben unb bort ben

©ewta)tfaften Q tragen. üftittelft ber nact) belieben

$u öermebrenben £aft wirb mitbin \>k 2BeÜe N unb burdj

fte ber 6cbwungrar)men M ftetö in ber möglicbft niebrigen

Sage gehalten, unb jwar beraeftalt, bajj, wenn fein $im
bernig oorfyanben ift, bie SBelle N in ifyren 3«Pf€nlagem
Ui O rut)t.

2)en untern Sfyeil beö ©cfywungrabmenö bilbet ber

Sfteiberfaften S. 3n Dejjen innerer »jpofylung ift mittel)?

ber 6a>raube u ber 23locf w auf unb ab beweglich wie

biefe 33orricbtung in gig. 51 beutlta) bargefteüt ift 3n
ben 23locf w wirb ber Leiber v, ber am beften auö 2Beif?«

bucfcen* ober auö 5lr)ornr)ol$ gemalt wirb, mittelft einer

fa)walbcnfa)wanäförmigen geber unb $utt) eingefcboben

unb fann alfo rjinftcrjtlicb feiner Jage gegen bie Oberfläche

beö 6teineö in jeber beliebigen (Stellung regultrt werbe.

ÜBir wenben und nun jur Operation ber $reffung

felbft, welche bie «£)aupteigentr)ü'mlicr;feit biefer ^rejfe

auömacbt.

6obalb ber $refral)men bie (Stellung M' annimmt,

welche er wäfyrenb ber Manipulation beö §lbbrucfö fyabm

fotl, wirb ber Leiber v in v' anlangen. 9Q?an ftet)t

aber, baß er alöbann mit feiner untern ©ct)ärfe unter«

fya Ib ber Dberfante beö 6teinö T faden würbe. Ü)eg^

fyalb mufj jtcfc auf ber 23ar)n v v' ein *]3unct finben, wo
ber Leiber mit feiner 6d)ärfe bie Oberfläche beö (Steinö

T trifft. Diefer $unct ift v". (Sobalb na$ bem ooß*

enbeten @infa)wärjen beö (Steinö unb 3"W aÖen *> e$

2)rucfrar)menö K, ber ftcb unterbeffen gegen ben 6cbwung*

rafymen M, ber in bie <£jöt)e gefa)lagen war, fo baß ber

Sfteiberfafien S nad) oben fianb, anlehnte, biefer @a)wung*

rabmen umgebrebt wirb, unb ber Leiber v in v" an*

fommt, fefet ber 2)rucfer feine linfe £anb gegen ben

14
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UReiberfaften , um beffen 3untcfweic$en $u fyinbern, er*

greift mit ber regten bie Kurbel L unb §ter)t biefelbe

naa) ftcb $u, woburcr; ber Sagen ftct) naa) ber SRicbtung

ber ©urtwalje E' bewegt. 2)er ©cljwungrafymen M fe&t

nun feine Bewegung naa) M' fort; ba aber v" nun

uicjt meljr nacb v' fyinabfteigen, fonbern in horizontaler

Stiftung fta) fortbewegen mufj, fo wirb, ba bie Sänge

vO unoeränberlicr; ift, ber $unct O, alfo mit ir)m aua)

bie Seile N, bie Sage üeränbem muffen. 2)ie(j gefajietyt

uun natürlich naa) oben r)in , too bie Deffnung be3 3«=

pfenlagerö tiefe Bewegung gemattet. 3)ie Seile N alfo

l>ebt fta) , unb mit it>c nia)t allein ber ganje Schwungs
raljmen, fonbern aua) ber, mittelft ber 4pängfa)ienen P,

P baran aufgehängte ©ewicbtöfaften Q, unb eö rufet nun

bie ganje jufammengefe^te Saft oon SeQe, (Sa)wungrar)»

men
, £ängfa)tenen unb ©ewicfyten nia)t mefyr auf bem

ßapfenlager, fonbern auf'bem Q3uncte v" unb folglia) auf

bem (Steine. Snbem nun ber <Scr;Wungrar)men M bie

fenfreefyte «Stellung M' eingenommen t)at, wirb er bura)

ben 5luffealter, wela)er am <£jauptgeftefle angebracht ift,

»erftinbett fta) burcfoufcljlagen unb ftefyt feft. 2)ann brer)t

ber Arbeiter mit beiben Rauben bie Jturbel L, wobei,

wenn bie (Steine fer)r grojj finb, ber Aufleger an einer

^weiten am anberen (Snbe ber Salje D anjubringenben

Kurbel mitbrefet, unb ber Stein pafftrt $wifa)en bem be»

Iafteten Leiber unb ber 2)rucfwal3e C bura), bi$ er t>on

bem ganger F aufgehalten wirb. 3)ann ift ber 2)rucf

»ollenbet unb ber Drucfer breljt bie Kurbel jcf3t in ent-

gegengefefcter 9fra)tung, wobureb oer Sagen ftcb naa) ber

©urtwalje E ju bewegen anfangt unb ben Leiber bi$

gu bem $uncte v" mitnimmt, wo ber 2)rucf begann.

£ier enbet berfelbe aua) wieber, bie Seile N ift in iferem

ursprünglichen Zapfenlager angelangt, ber <Scbwungrafemen

tt>irb frei unb fann bura) ben Aufleger leiefet umgefa)la*

gen werben, wäferenb ber Drucfer ben Sagen bi$ an
ben Anfang ber treffe &orfiir)rt unb bie eben befa)riebene

Operation »on feuern beginnen fann, naa)bem ber »oll*

enbete Slbbruef befeitigt unb ber @tein neu eingefa)wär$t ift.
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(£ine $reffe, weloje mit einigen Sftobiftcatfoneu gan&

naa) biefem principe conftrutrt würbe, ift bie »ort

6djraber unb Sottger in Nürnberg neu etfunbene

©ctjneüpreffe. $iefelbe t>erria)tet baö 9le£en, ü)rucfgebett

unb 2)urd)fii&ren be$ SBfatteS felbftänbig, erforbert abet

bennoa) einen 2)rutfer unb einen Aufleger. $)aö <5ty*

ftem beS diu -- unb SluSfaljrenö unb be$ 5)rutfgebenS

ift ganj nact) 2lrt bec t>orbefa)riebenen treffe, baS geuct>

ten beä 6te(nö erfolgt mect)antfcr) oon einem quer über

bem ©teine liegenben Sroge auö, welcher unterhalb eine

mit Schwämmen aufgefüllte Deffnung E>at; bie oorftefyenbe

(Scbwammltnie beftreia)t bie ganje 33reite beö Steint bti

feinem «gjerauSgange, bei'm 2)ura;gange unter betreffe,
alfo naa) bem (Sinfcfcwärgen wirb fle buret) ein £ebelwerf

fooiel gehoben, baß ber 3)ecfraljmen ntc^t oon ifjr berührt wirb*
— 5)ad Seber ift einerfeitö am haften befeftigt unb ftefyt

anbererfeitö mit @ewia)tfa)nuren in Sßcrbinbung, weldje

e$ beim'm 3lu3faljren beS itafteng »ertical in bie «gofye

jie^en unb jwar <$wif$en bem Leiber unb bem Stoge;
bei'm Einfahren beS ÄaftenS wirb e$ bura) erfteren mit*

genommen. 2)aS Rapier wirb auf baö £eber gelegt unb

bafelbft bureb Seitbänber feftgerjalten. $flar\ ftefyt, baß

t)ier ber $)etfelrar)men fortfallt, aber wir fonnen faum
glauben, baß wir eö fjier mit einer wirflidjen SBerbeffe-

rung ju tt)un Ijaben, ba r)äuftg Umftänbe eintreten

fönnen, welche einen febiefen 3ug be3 2eber3 ober gac

galten in bemfelben l)erbeifiir)ren,wela)e ben SlbbrucF oerbet*

ben, mtnbeftenö93erfcr)iebungüerurfacr)en muffen. 2Webi$l)es

rigen Erfahrungen fyaben gezeigt, baß baö 2)ecfleber mog*

lidSü fct)arf gefpannt fein muß, um gute Slbbrücfe §u er«

galten, unb l)ier ift jebe Spannung be6felben aufgehoben.

Slua; bie mecfcanifdje SRefcung beö ©teinö fdjeint unö et*

waö problematifct), ba jeber 2)rucfer voci^, baß ba$ geuct>

ten mit 23ebact)t gefielen muß unb felbfi auf ein unb

bemfelben ©tein nict)t immer ganj gleia)formig bä einem

Sibbrutfe fo xt>k bei'm anbern fein Darf.

(Sine aweite treffe ift bie auf gig. 55 in ber <Seu

tenanpe^t unb gig. 56 in ber »orbern $nfttt)t bargeftettte,
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tt>el$e ft<# nicfet allein bur$ fljre große (Stnfadfeßeit, fon<

bern aucfc burd) bie @üte bcr 2lbbrücfe auszeichnet, bic

auf berfelben r)erttorgebraa>t werben, nur r)at fte ben

9facljtl)eit , baß bie Arbeit auf berfelben etwas langfamer

gef)t unb fte nicfct für Vertieft gearbeitete (Steine braua>

bar ift. <5ie tft eigentlich eine Vereinfachung Der (Scilla) U
fa)en treffe, aber fciel compenbiöfer , alö biefe.

Sluf einem ganj gewöhnlichen, nur etwas maffto ge»

arbeiteten £ifa;e A, gig. 55 unb 56, ftnb mitteift ftarfet

Schrauben a, a bte beiben (Stänber B befeftigt. 3eber

berfelben enthält ein ßapfenlager b oon ©locfengut für

bie $reßwal$e C. CDtefc SSalje i\t »on (Stfen gegoffen

unb tljre 3apfen oon Sc^miebeeifen mit eingegoffen. 2)ie

9Bal$e felbft wirb genau abgebref)t unb nacbf)erber Sa" ngc
naa> geraupt ober geriefelt, ba fte allein Dura; tr)re gric*

tion am gunbamente beö Sßagenö benfelben unter bem
Leiber burcfcfüfyrt. 5ln ben verlängerten 3^Pfe" bet

2Balje beftnbet \ia) bä fletnen ^reffen, an ber <Sdte be$

ü>rucfer£, an größeren aber an beiben (Seiten eine ^ur=
bei D, mitteift Deren bie £>rucfwal§e C in Bewegung ge*

fefct wirb.

$)er 2ßagen biefer treffe beftel)t au3 bem gunba*.

mente E mit beffen Üialjmen unb Collen J unb au$ bem
2)rucfraf)men F mit feinen (Stuften G unb H.

2)aö gunbament c beö SBagenö wirb nad) Slrt Der

parfetirten gußböben in güQungen unb »ou fyartem «^oljc

ebenfo bearbeitet, mc wir biejj oben bii ben fjöljernen

gunbamenten für bie bort befcfcriebene treffe näfyer au6*

einanbergefefct fyaben, unb burd) (Schrauben bauerfeaft

mit bem Dornen d oerbunben, audj bura) Oelfarbenans

ftrid? »or ben nachteiligen 5Birfungen ber geucbtigfeit

unb Sauren gefiebert. 5ln ber untern gläcbe Deö gunba«
mentg ftnb bie Collen J, J angebracht, unb jwar beren

»ter, $u jeber (Seite jwei. 3)iefelben ftnb fo abgeglichen,

baß fte, wenn bte untere gläcfye Deö 2Bagenö E auf ber

SBalje c ruljt, unb ber 2Bagen felbft genau im @Ieia>
gewichte unb in ber 2Öaage fcfywebt, oon ber gläd)e be$

Zi\a)tt A etwa ^ 3olI entfernt ftnb. SBei jebet 33e«
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wegung be$ 2öagen£ wirb ftc& btcfer bann entweber auf
bie twrbercn ober Hinteren Collen unb auf bie 2Bal$e

fluten, unb babura) beftänbig mit legerer in 93erübrung
bleiben, waö aufierbem febr fa)wer $u bewerfen tjt. Um
jebe 93erfcbiebung beö Sagenö auf ber 2Bal$e, ober öiets

mebr beffen fajiefen ©ang <$u fcerbüten, finb auf bet

gläcbe beö $ifa)e$ neben ben Collen bie Seiften ee an*

gebradjt, welche für jene bie feften 23afjnen bilben.

Siuf bem gunbamentrar)men d ftefjen bie Dragee G
unb H für ben Drucfrafjmen F. 5)ie »orberen Präget
G, beren %)x>ä (tnb, werben nur bura) einfaa)e, feljr tief

gefdmittene (Berauben gebilbet, auf beren ct\x>a$ »er*

gierten Sftuttern bie oorbere Seite be$ SRabmeng ruljt.

5)ie bintern Präger H, beren fünf auf bie ganje 23reite

beö SRabmenä oertbeüt finb , erfa)einen nur infofern oon
bem anbeten r>erfa)ieben , bafi fte, ftatt einet üftutter,

beren 5«) ei ff rjaben, $wifd)en benen bie Sappen g beö

fyintetn SRarjmenftücfS , welcbe ba$ ©ewerbe be$ SRab«

menö btlDen, feft eingefallen werben, (§3 ip leia)t ein*

aufefeen, ba§ bura) an paftenbeS «Jjöfyer* ober SieferfieU

len bet oerfd)iebenen buttern ber £>rucfraf)men F immer
in bet gebötigen (Sntfetnung oon bet £)berfläa)e beS

6teinö, je naa) ber oerfa)iebenen 2)itfe beäfelbcn, gefyal*

ten werben fann.

Der 2)rucfrar)men F r)at ganj btefelbe (Einrichtung,

roie fte bereits oben befa)rieben würbe.

Söir wenben unö je&t jur *]3refoorricbtung. ®f
nau über ber $xe ber 2)rucfwalje C beftnbet ftcb ber !Rüf=

fen beS DReiberS L, bamit bie *ßreffung buta)au$ fenfrecfyt

©tatt finbe unb feine Duetfajung entfielen fönne. Der
Reibet L ift in einet 9hitb beö 9*eiberflofce$ M mittelft

bet «Stifte h, h befeftigt, unb man fann, je nacb bet

SSteite beö 6tein0, längere ober fütjete Leiber einfefcen,

ba bet eigentliche 5)rucf immer von ber Wliitt au$gelju

$er SReiberflofc bewegt fta; mittelft §weier, an bemfelben

befinblicben gebern q, q in ben 9Jutl)en i, i ber (Stänbet

B, B bequem, boä) ntcfyt fc^lotternb , auf* unb abwart«

unb biefe Bewegung wirb mittel^ bet $teffa)raube
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bewirft; in bem $regbalfen Q beftnbet ft$ namlt<$ bie

metallene Butter ber ©cljraube 0, fo bog lefctere, fobalb

bie SBrange P gebrefyt roirb , auf ober abfteigt, eine 33e=

roegung, welche burcfy bie ©efyrounggettncfyte an ben (Enben

ber Strange befcbleunigt vmrb. £>ie SBerbinbung jtmfc&en

ber @d?raube unb bem 9teiberflo§e M getjt auö gig. 56

r)ert>or. 1 ift bte eiferne Unterplatte, tvelcfye burcf? 6a$rau«

ben an bem SReiberflo^e befeftigt ift. 2)ie Dberplatte n

befielt au$ jroei Xbeilen unb umfaßt ben «£>al6 p ber

(Schraube bergeftalt, ba§ biefe ftc& allerbingS frei um=

breben, aber bei jeber Bewegung, ba bie Oberplatte n

mit ber Unterplatte m burcb wer (Schrauben , o tterbun*

ben ift, ben *Reiberflo& mit fortführen muß; m ift eine

gitjplatte, bie bann unb wann angebracht wirb , um ef=

nen mer)r elaftifcben Ü)rucf §u erlangen,

$)ie Operation an biefer treffe bebarf feiner Wettern

ßrflärung, fte ift fo einfach, alö bte treffe felbft.

Unter ben jabllofen *Berbefferungen, meiere bie *J3ref«

fen in ber neueren üüt erfahren tyaben , bürfen mir bie»

jenigen nia)t unerwähnt laffen, roelcbe (Jngelmann unb
©rimpe in s43ariö an ij)ren ^reffen angebracht (jaben,

unb beren 23efcbreibung rotr auö ber Don ^retfa^mar
unb $ ab ftoeranftalteten Ueberfe^ung beS (Sngelmann's
feben 2öerfe3 über ben ©tetnbruef entlegnen, gig. 57
fteüt bie perfpectimfdje 5lnfta)t ber treffe, gig. 58 beren

Wintere 2lnfta)t, gig. 59 beren 3)urcbfcr;nitt nacb A B
gig. 58, gig. 61 fpätere Sßerbefferung ber treffe unb

gig. 61 ben Leiber allein bar.

A A ift ein eiferneö ©erüft, baö burd) bie 53oljen

BCD unb ben Ouerbalfen E »erbunben ift. Ü)er tefcs

tere r)at in ber 9ftitte einen 33aucb F, melier ber $ur 9ie*

gutirung beS DrucfeS beftimmten ©Traube G $ur Wl\\t=

ter bient. 81n ifyrem oberen @nbe bat biefe bie Kurbel
H, unb ber untere Xr)eil enbet in einen runben J?nopf,

ber in bie SRufj I eingefc&lojfen ijt, toelcbe einen %\)äi

beö -KeiberfyalterS K auörnacbt. Diefe 93orricbtung bient

äugleid), um ben SReiberträger $u galten unb ifjm eine

f(|aufelnbe Bewegung um feinen Sftittelpunct, är)nli$ ber
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eineö SBaagcbalfenS um feine 5lc()fe, $u geftatten. Seine
beiben äußeren @nben L L ftnb gerunbet unb bewegen

ficb an länglichen , in bem ©ereile A angebrachten £>eff*

nurigen. M, (gig. 61) Leiber auö t>ter Stablflingen, vtoelc^e

eine bie anbere immer im eine ?inte überragen. Sie ftnb

mittelft aweier Stifte N N befeftigt. Die untere klinge,

roelcbe allein bie platte berührt, muß oollfornmen abge*

richtet unb bie Sa)neibe fo ftarf abgerunbet fein, alö iffre

Dicfe erlaubt, bamit fte baö Üeber nicfyt burcfyfc&neibe,

Um bie Reibung fanfter gu machen , bringt man einen

geberftreifen O barunter an. Solcher Leiber muß man
mer)re Ijaben, beren ©röße fta) naa) ben oft »orfommen*

brn gormaten richtet.

Der Leiber wirb $wifd)en bem $eiberr)alter unb
einer eifernen Schiene P, welche mittelft fcier Schrauben

Q. 0/ Q/ angefcfcloffen ift, feftge&alten, Die Wäbn
l)aben bie 5luc3fo)nitte R, R, welche in btefe Schrauben

faffen , fo l>a$ man lefctere nur ein 2öenig auf$ubrer)en

braucht, um t>k Leiber auöwecfyfeln ju fönnen.

S, Darren, beffen 33oben au$ fecfcö r)öl$ernen 5Bret-

cfcen beftefyt, welche oollfommen parallel zugerichtet unb

»on gleicher Stärfe fein muffen. Sie ftnb burct) Sctyrau*

ben mit ben eifernen Duerfcfcienen T T oerbunben. 2Bit

galten biefe Einrichtung für bejfer,' als einen 33oben au$
einem einzigen Stücf, welcher ftdt) bei großer Sorgfalt

immer noct) werfen wirb, wäljrenb, wenn auct> einö bie«

fer 55retcben ftd^ würfe, ber babura) r)ert>orgebraa)te 2Bt*

berftanb immer noct) niett ftarf genug fein wirb, um ben

23ruc& be$ Steinet ju tteranlajfen. Die Settenwänbe

be$ itarrenö befteben auö gegoffenen Schienen U, U, mit

SluSfc&mtten, welche bie £luertl)eile V, V aufnehmen, bie

beftimmt ftnb, ben Stein fefijurjatten. Der oorbere fyat

$wei Schrauben W, W, welche bienen , ben Stein in

ber richtigen Sage gu galten, 5ln bem fyinteren (£nbe beö

Barrens befinben ftet) jwet £afen X, X, bie eine, in bem
Saum beö Scberd Z angebrachte Stange fajjen. DiefeS

Seber rollt fta) über ben (£r;linber Y, vermöge be$ ©es

roia)t0 a, welche« an einer Schnur r;ängt, bie über bie
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fRoHen b, b geführt ift unb ftcr) bann auf bie !Roüe c

rotnbet, welche an ber Verlängerung bed 3«Pf^nö bet

SBalje Y ftcb beftnbet. 2)tefe$ ©ewtcbt r)at ntdjt allein

ben S^ecF, baS Seber aufzurollen unb ftraff zu galten, fons

bern aucr; ben Darren, nacfybem er an baö @nbe fetneö

Saufeö gelangt ift, unb naa)bem ber 2)rucf aufgehört r)at,

an feinen Q3la{j jurücfjufüDren. 18, Heiner ßtylinber, bef*

fen ©tüfcen an ber (Schiene P, P befeftigt ftnb. @r ift

etwa 6 Linien über ber Oberfläche be6 (Steint angebracht,

unb beftimmr, bem £eber, et)e e$ mit bem (Stein in 23erü>

rung fommt, eine beinahe horizontale Sage ju geben. 2)iefc

Vorrichtung ift nötbig, um zu oerfyinbcrn, ba§ baä£eber unb

folglich auct) bte Slbbrücfe, galten befommen. d, eiferneä Stneal

mit bem Siegel e, ber fla) in einem in biefem Sineal ange*

brachten 6a)li§e bewegt, unb ben man mittelft ber Straube
f feftftetlt. Ü)iefer Siegel ift befttmmt, beu Darren aufs

Zuhalten , wenn man ifjn unter ben Leiber an ben £)rt

ftöfit, roo ber $rucf beginnen foll. £)a$ Lineal d ftiifct

fict) auf bie 2ßalze g unb fyebt fta) mit biefer, wenn man
ben X)rurf beginnt, fo baf e$ ben Darren pafftren läßt.

ff« gegoffener ßtylinber, welcher ben Darren wäljrenb

beä £>rutfe$ friifct. (Seine glddbe ift, ber £änge nacfc,

leicht gefurcht, um ifyn raut) ju machen, wobuta) er,

wenn man tf>n brefyt, ben Darren Jjerbeizicfyt. (£r wirb

bura) ben £ebel h gehalten, welker ftcfy um ben Sollen
i brcl)t unb ftct) bä k in eine Vorrichtung enbet, welche

bie (Stange I trägt. Diefe (Stange ift an baö untere

(Snbc beö 2r)eileö ra befeftigt, welcher ftcr> um ben 33ol«

$en n brer)t 2)aö obere (Snbe biefeö $beile$ trägt bte

(Stange o, bie an ba$ $ebal p befeftigt ift. 2)iefj zufam*
mengenommen bilbet ein Jpebelfyftem mit brefyenber 33e*

wegung , welape bie Jtraft bed £>rucfe$ bebeutenb »et*

meljrt, unb zwar in bem Slugenblicfe, wo biefer fein 3M
erreicht, q, ©egengewfcfct, an bem Steile m befeftigt

unb beftimmt, bad $ebal unb baö (£nbe beö £ebelö h

emporjur)eben. r, 93ügel, burd) 53olaen s, s an bie^aupt*
wänbe befeftigt. (£r t)at an feinem oberen Zijäi einen

Vorfprung t, welker in bie <5tyibt u eingreift.
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SBenn man ba$ <ßebal niebertritt , wirb ber SBügel

bura) b(e beiben an bem 93of$en n befefiigten gebern v, v
t)ont)<irtö geftoßen. Ü)a$ obere @nbe biefeö 53ÖQelö ift

nacb fcorn !jfa gefrümmt unb ^at ein SperrraD w, auf
wefa^eö ftcfy ber an bem Darren an ber Stelle y anges

brachte Sternen x aufrollt. Diefen Giemen wicfdt man
fo, baß er nur fang genug bleibt, um fttt) in bem 2lu*

genblicf anjufpannen, wo ber Darren an ba£ @nbe feinet

Saufeö gelangt, unb bafj er bann, bur# baö SRücfwärtä*

jieljen beö 33ügel0, ben 93orfprung t oon feiner Stü&e a
|erabbringe unb fo mit ber Vorrichtung k erlaube, aufs

jufteigen, woburd? bie 2Ba($e g (\d) fenft unb ber $)rucf

aufhört.

z, z, z, z ftnb Collen, auf welc&en bie ^wet (Seiten«

leiften U, U laufeu , bie ben Darren tragen. £a ber*

felbe auf biefen Stoßen beweglitt) fein würbe , um bem
2)rucfer $u erlauben , ben (Stein gehörig etn$ufcf)wär$en,

wirb er wäfjrenb biefer Operation bur$ bie klammer 1

feftgefyalten. $n ber Verlängerung ber 2la)fe ber 2ßaf$e

g ift ein Sternrab 2 mit 22 3^Önen angebracht, weldjeä

in ein ©etriebe oon 12 Sterten eingreift. 3)iefeö le$te

bilbet einen Sfyeil beö Ijoblen ßtylinberS 4, ber fta) um
bie 2ßeüe 5 breljt unb ben gegoffenen 3)rebftern 6 fyält,

7 unb 8, Safein l^um auflegen be$ 9>apier$, ber

Stfforücfe unb ber 9J?aculatur beftimmt. 9, 3aj)ler, weU
djer burefy bie Stange 10 mit bem Lineale d in 93er*

btnbung ftel)t. 2luf biefer Stange beftnbet fid) ber £<**

!en 11 , welcher, fo oft fta) X>a$ Sineal tybt unb fenft,

bad *Rab 12 um einen 3^n weiter bewegt. $)iefeö

Stab Ijat 50 3^ne, unb ein an feiner 2lcf)fe befeftigter

3«iger 13 beutet auf einem , bem i)rurter gegenüber an-

gebracfyten „ 3ifferblatte bie 3<*l)l ber gemachten 2Ib$üge

an. SBenn ber 3^9« <*n bie 3^^ 50 fommt, ftogt ein

an ber $eripfyerie beö $abeö angebrachter Stift 14 an

ben Rammet 15 unb lä§t biefen einen Schlag auf bie

©lorfe 16 tbun, um ben 2)ruefer aufmerffam $u machen.

Dtefer legt bann bie gemalten 50 Slbbrütfe bü Seite,

unb er brauet am ßnbe be$ $agewerfe$ nur bie $aquete
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$u jaulen, Welct)e er freu^weiö aufeinanber gelegt Ijat,

um bie genaue ffnjöfl ber gemalten Slbjüge ju wiffen.

17, Sampenträger. 2)a bicfe treffe feinen Dornen
r)at, fo fann bie Sampe gan§ nafye an ben Stein ge=

bracht werben, ofyne bec Bewegung beSfelben r)inberlict)

$u fein unb ot)ne auögeblafen ju werben, tt)ie bte§ bei

gewöhnlichen Rampen burd) bie Bewegung beö £Rar)menö

gefapieljt. (Eine fleine Sampe wirb bafyer biefe treffe

met)r erleuchten, als eine groge eine $al)menpreffe , weil

man fte bti biefer nur in groger (Entfernung aufhellen

fann. 19, Äapfel für oen Schwamm $ur Befeuchtung.

20, ein ©efög mit 2Baffer. 21, bie Oelflafcfce. 22, an--

bere ©egenftänbe , welche ber 3)rucfer bä ber £anb r)a«

ben mu&.
3um £>rucfe legt ber 2)rucfer ben Stein in ben

Äarren unb befeftigt ir)n mittelfi ber Duertbeile V V unb
bura) 2ln$iet)en ber Schrauben W, W. Damit ber Stein

nicfct befcfyäbigt werbe, tr)ut man gut, t)ier einen fleinen

r)5ljernen .fflofc corjulegen. Dann l)ebt ber Arbeiter bie

Stange au$ ben £afen X X, unb bad äußere (Snbe beö

i'eberS , welcrjeö babura; frei gelaffen wirb
, fteigt

oermöge beö ©ewicfytö a empor. Der Arbeiter ftöfjt ben

Darren unter ben iKeiber bie an ben $unet, wo bet

Druef beginnen foll, unb ftellt ben Viertel e. 3nbem er

fobann bad $ebal dt\ 2ßenig nieberbriicft, bebt er biefen

Siegel unb ftöfjt ben Darren weiter, bie an ben *J3unct,

wo ber Drucf aufboren foll. hierauf bret)t er baö Sperr=

rab w, um ben @urt x an$ufpannen, welcher ben SBor*

fall ober 2lu$r)eber befeitigt, wenn ber Darren an ba$
@nbe feinet Saufeö gelangt ift. ©obann für)rt er ben

Darren an feine ©teile juriicf unb bringt bie Stange
wieber in bie £afen X. Sßenn btefj gefa)et)en ift, nimmt
er baö (5infa;wärjen »or, legt Rapier unb Üftaculatur

auf, r)ebt bie Schiene 1 au$, flogt ben Darren fo mit
»or, bie er bura) ben Siegel 2 gehalten wirb unb tritt

auf ba$ $ebal. Diefeö brücft baö (Enbe k beö £ebel$

h nieber, unb biefer, ber ftct) um bie Slctjfe i bretjt, l)ebt

bie 333alae g unb mit biefer ben Darren unb ben Stein
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empor, welcher festere baburefc fcfjarf an ben Reibet ge*

brücft wirb. 5)er Arbeiter fefct nun mütelft beS S)ref)s

fierneS bie Sßal^e g in Bewegung, unb biefe nimmt ben

Darren bi$ $u ber Stelle mit, wo ex, on ber ©renje fei*

w0 Sauf6 angelangt, ben SluSfyeber wegbrücft, weldjjcr

ben £ebel jurtfrfljtett. 3e$t fenft ftcfy bie 2Bal$e g, ber

Darren wirb frei unb baö Seber $iel)t, mittelft beö @e=
wia)tö a, benfelben an feine frühere Stelle jurücf, wo bie

Schiene 1 t&n feftyält.

£)iefe treffe gewährt eine ntcfyt unbebeutenbe %e\U

unb $aumerft)arm£ unb liefert fefyr gute 2lbbrücfe. $)a

inbeffen ber (trfinber felbft bemerfte, bajj nidjt allein ber

©egenbrutf be$ SluöfyeberS unb ber bet'm Sluöbeben «Statt

ftnbenbe Sd)lag unangenehm, fonbern baß ai d) ber 2)rucf

niefct elaftifa) genug war, inbem lefctere ©igenfdjaft t>om

Leiber nur mangelhaft erreicht würbe
(
unb bafj enblicfc

bei nur einigermaßen ungleichen Steinen bie Slbbrücfe

mangelhaft würben, brachte er folgenbe SBerbefferungen

(%k* 60 setgt ben »erdnberten £t)etl ber treffe) an ber«

felben an»

@ö würbe ber 33ügel r unb atleö, toaS auf ben«

felben unb auf ben Sluöljeber 23e$ug fyat, befeitigt. S)a$

$ebal würbe auf bie Seite ber $reffe bei 23 gefegt unb

bewegt fta) um ben 53ol^en 24. 25 ift ein 3apf«n » «m
Welchen ber eiferne £ebel 26 ftcfc breljt , ber mit*

telft ber ^afenftange 27 mit bem *)3ebal in Serbin*

bung ftel)t. I, Stange, am @nbe be$ £ebelö h unge*

bracjjt. Sie ift an ber Stelle 28 gefrümmt unb bur$
ben Sollen 29 an ben £ebel 26 befeftigt. 30, ©egen*

gewicht, an einer Stange angebracht, welche bie 93er*

Idngerung beö £ebelö h bilbet unb baS ftum (SmporJjeben

beö £ebelö 26 unb mit biefem beS $ebal$ 23 bient. Um
ben ©ang be$ üarrenS aufzuhalten, würbe ber Diiegel

31 angebracht, ben man auf ber Seifte ü aufrichtet unb

bura) bie Schraube 32 befeftigt (Die Schraube 33 trifft

on ber Stelle 34 an bie 2Banb be3 ©eftedeö A unb

fyält ben Sauf beö Jtarrenö auf.
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£>urcfc btefe 5Ibänberung r)at btc treffe an @infa<$«

tyit unb Setcfctigfeit bei ber SRegulirung gewonnen. £et
Schlag, wdcfcen bec Slud^eber gab, ift befeittgt, unb burefc

bie Bewegung bcö £ebelö 26 unb be$ $ebalö 23 t>at

bie $reffung t)inrei$enbe ©fafiicität erlangt, um felbji

etwas ungleiche Steine abbruefen ju fonnen.

$>ie ^reffen r)aben im (Sinjelnen noa) »ergebene
mer)r ober weniger ^wertmäßige (Sinricfotungen unb 35er-

änberungen erfahren: fo bat man, 3. 53.. Den Ü)rucfraljs

men mit ber Steinplatte, anfiatt burd) 2ßal$en , burdj

ein ©etriebe mit Itammräbern unb Kurbel auf eine fer)r

leichte Sßetfe in ^Bewegung gefegt, unb biefe (Einrichtung

fa)eint, obgleich bie Arbeit, bem mecfcanifcfyen ©efefce $u«

folge, bajj, wenn man bur$ medjantfetje $oten$en eine

Jtraftt»ermer)rung erzeugt, man einen Sßcrlufi an bet

ScfcneÜigfeit erleibet, auet; biet bura) bie SRäberbewegung

»erjogert wirb, twn großen 93ortr)eilen $u fein, allein bie

erfte treffe biefer 2lrt fyatte trgenb einen medjanifdjen

geiler, woburefc fte feine reinen Slbbrücfe lieferte, unb

fo warb fte oor ber £anb bei Seite gefegt.

(£ine treffe, welche ebenfalls in biedlajfe ber 9RoU*

preffen gehört, ift biejenige, auf welcfce fia) oor einigen

3af)ren 3gnaj 933 ieb ermann ein patent geben ließ,

baS inbejfen bereits längere Seit erlofdjen ift gür bie

r>erfd)iebenen 3weige ber Sirbetten finb aua) jwet »er«

febiebene ^reffen conftruirt unb $war eine Jtun ftpreffe,

für treibe unb feinere geber* unb ©rafcirarbeiten unb

eine Sc&nellpreffc für gewöhnlichere Scfcriftarbeiten.

$)a$ Neue unb @igentr)iimtia)e biefer treffe be*

fteljt in einem combinirten Leiber mit einem 2Bagen unb

SBaf^en unb in bem, nad? (£rforbern mit gebern, Rebeln

ober ©ewiefoten r)erjuftellenben 1)rucf. 3)ie Bewegung
fann burdj kurbeln ober ben Stern bewirft werben.

2)er einfache 33au biefer treffen, tr)re leichte unb

freiere ^Bewegung, ber gleichförmige $)rucf , bie 23equem»

\ia)feit bei'm (£inf#wärjen unb 2)ura)jie^en beS Steint,

bie Scfcnefligfeit bec Arbeit, ber ffeine $aum, ben f«

einnehmen unb bennoefo freien SRaum jur 2lufbewar)runfl
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t>on Utenftfien gewähren, bie fid>re Sage beS Stein*,

bie bequeme Manipulation unb bie sJDioglia;feit eines

leichten Sranöportö ber $reffe finb 3$or$üge, wela)e an
ber $reffe gerühmt werben.

Sßenben wir und $uerft jtir Jhm ftp reffe, foftelltgig.

72 (£.VI) bie <5ettenanft*t
f g. 73 (?.V.) bie untere 2fnfta)t,

gig. 74 ($. VI) aberben falben horizontalen $)ura)fa)nittbar.

a'a' jeigt ben Sßagen im Stanbe ber SRufye, a" a" ben $)ura>

fa)nitt beffelben, wenn ber 2Bagen über bem Steine fteljt.

b b ftnb bie 2öal$en, c ber SRetberflofc, d bie 3al)nftange,

in welche ein ©etrtebe a greift, mittelft bejfen Umbrel)ung

ber 2Bagen fortbewegt unb ber Leiber über ben Stein

gebogen wirb, f finb SteÜfa)rauben an jeber Bäte, um
Un 3)rucf ber gebern $u reguliren unb $ugleia) bie Stef*

lung für bie fcerfefoiebenen Steinbtcfen $u beftimmen. g ift

bie SluSlöfung be$ ©etriebeö a\i$ ber 3al)nftange, h finb

Stablfebern nad? bem Styfteme ber 5)rutffebern eingeriefe«

tet (f. gig. 77) unb man fann beren mefyr ober weniger

unb fa)wäa)ere ober ftärfere, je naefcbem man ben 5)rucf

fyaben will, ftatt ber £ebel ober ©ewic&te anwenben.

i ift baS ©eftell ber $rcffe, k eine Scfcublabe in bem*

felben, um beren leeren Sftaum $u benufcen. 1 jeigt ben

(Stein, m ben liegenben, n ben ftetjenben Diafymen, lefcte«

reo, wenn man ben Stein einf$wär$en will, o ift bie

gorm ber Steinunterlage, p bie Kurbel am ©etriebe,

ftatt beren man aua> £>ebel ober einen Stern anbringen

fann. p ift ein Steflfeil jum Spannen ober 9taa)laffen

ber gebern. @r wirft mit ber Schraube f gemeinfefcafts

li*. 5)er föeiberflofc fter)t, wenn bie treffe im Staube
ber 9iur)e ift, fcfyief gegen bie Sängenacjjfe be$ Steint.

Sefcterer liegt auf feinem 33ette feft unb wirb bafelbft

eingefa)wdrjt , ba$ Rapier aufgelegt , ber $al)men $uge*

floppt unb unterbeffen ftel)t ber gefammte $re|japparat

an ber rechten Seite, toie bieö bie ßeiajnung jeigt. 3ft

ber Stein brueffertig gemacht, fo fäljrt man mittelft bed

©etrtebeö e ben SBagen, mit liegenbem Leiber, bid ju

bem $uncte, wo ber 2)rucf beginnen foll, alfo ganj übet

bie 3?ta)nung r)in. 2)ann rietet man ben Leiber auf
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unb er wirb ftc&, tme bei ber treffe ä bascule fenfrecfyt

fiellen, fobalb man anfängt, ben 2Bagen hiebet naa) fei*

ner erften ©teile ^urücf$ufül)ren , unb bamit beginnt bie

SBirfung ber 3)rucffebern unb l)ält fo lange an, bi$ man
über bie gan$e 3et$nung l)ingefat)ren ift. S3ei einer

Fleinen SRücfwärtöbewegung beö 2Bagen$ legt fieb ber

SReiberflofj wteber um unb man fann nun ben 5ßagen

ttollenbS an feine erfte ©teile juriicffafyren unb ben D*ar;=

men öffnen, um ben S)rucf abjunefymen unb ben Stein

wieber ju febwarjen ic.

2)ie fogenannte Scb n eil treffe für tabellarifcbe

ober foldje ©egenftänbe, bie einen minber ftarfen unb

forgfältigen2)rucferl)eifcben, ift g. 75(5:.VII) in ber Seiten*

anfielt unbgig. 76 (3:. VI) in ber Wintern JHnftajt bargeftellt.

3m allgemeinen gleicht biefe treffe ber früt)er befebriebe*

nen, boeb ift fte bebeutenb einfacher, inbem bie 3^bu«
ftange mit bem ©etriebe feblt unb bie Bewegung be$

Dteiberwagenö bura) ben 2)oppelbebel d mit ber 3ug*

ftange e bewirft wirb. Sbenfo $eigt fta) ber $>ecfral)«

men n I>ier an ber anbern Seite be3 «Steinet , ber $a*
pierrafymcn o mit ben Seitbänbern ift ^ter aufgefcbla*

gen gejeicfynet unb in f ift eine febc einfache unb bequem

(teilbare *{3uncturt>orri4)tung angegeben, bie in ber ®e*
nauigfeit für bie auf folgen treffen gu bruefenben ®e*

genftänbe »ollftänbig genügt. Willem 2lnfd;eine nacb ift

übrigens bie £age ber 3"öfltanÖ e e M ne äwecfmqiiige,

fonbern lefctere muß jebenfallö t>iel tiefer liegen, etwa fo, baß

bie 3»gftange jwar parallel mit ber r)ier gezeichneten 3ßict)=

tung aber üt)ngefnt)r in ber ©egenb ber 31 d) fett ber üffial*

$en an ben 333agen unb alfo aua) fciel tiefer an ben «£je*

bei d trifft. $)abura) wirb bie fcfciefe $icbtung beö 3u ;

geS, bie bä ber Ijier gezeichneten ^age Statt ftnbet, Der«

mieben unb bie Arbeit felbft, in golge eineg richtigeren

93ert)ältniffe3 ber Hebelarme erleichtert.

SBir geben jefct $u einer £aupterftnbung über , mit

welcber bie neuere 3^^ bie Jitfyograprjie befa)enft Ijat,

nämlicfc $u Smart'ö Scfynellpreffe, beren £aupt*

eigentrjümlic&feit barin beftet)t , baf* alle Sirbetten in ber»
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#bbrue?e, mit Sluönafyme be$ 2luffegeng unb SlbnefymenS

bed $apierö, wo$u ein Arbeiter erforbetltd^ ift, bura) bic

Üftafcfyine felbft mittels einer 2ln$at)l oon Bewegungen be«

wirft werben, welche auS ber erften ^Bewegung ber $Jla=

f^ine refultiren, bie berfelben bura) irgenb einen SWotor,

(et eö 2)ampf ober ein Sa)wungrab, ober eine anbere tyo>

teng, gegeben wirb. 2)abutd) wirb nic^t allein £anb=
axbcit erfpart, fonbern bfe treffe leiftet aucf) ml mef)r

unb eben fo gute Slrbeit, alö bie gewöhnliche £anbpreffe.

gig. 78 ift bie rechte Seitenanfttt)t ber *)ireffe, gig.

79 ein t>erttcaler Sängenburcbfcfynitt t
8'ig- 80 \\\ ein fcer=

ticaler DurctWnttt ber £)rucfn)alje M in gig. 79 mit

tbren onliegenben feilen, gig. 81 eine «£)interanfta)t ber

Sftafc&tne, gig. 82 bie obere 2lnftcr;t berfelben, ober Diel*

mefyr ein horizontaler "Durc^fcfynitt in ber ^ot)e beö $unc*

teö y in gig. 78. ©leiere Steile t>aben in allen giguren

biefelbe Bezeichnung.

A A 1
ift ba$ ©eftell ber 9ttafd?ine, S 1 ber Stein,

welcher naa) ber gewöhnlichen 5lrt auf ber Unterlage S 2

befeftigt wirb. 25iefe Unterlage ift ifyrerfeitö wieber auf

ein gunbament W befeftigt, ba£, au6 £ol$ gefertigt , in

bem gujjeifernen Saufrafymen Y angebracht ift , in beffen

SKitte unterhalb bie 3al)nftange R fia) befinbet. A 2
ift

ein jweiteö ©eftell, welche, auf A 1
gefteflt, ben 8a)wärj«

unb geucfyteapparat enthält, wäfyrenb biefem gegenüber auf

ber anbern Seite beö SteinS ein ©eftell fiel) befinbet,

baS für bie 2lufnar)me be$ IDrucfleberö unb beS Dieiberö

vorgerichtet ift. S3et)ufö ber Sirbett wirb ber Stein auf

ben Saufraljmen Y befeftigt unb $uerft naa) ber rechten

Seite geführt, wo er gefeuchtet unb gefcbwdrjt wirb; bar»

auf bewegt er fia) bie jur Sßlittc, wo baS Rapier aufge*

legt wirb, unb enblitt) gel)t er jur linfen Seite unter bem
Sfteiber bureb unb wieber jurücf naa) Der Witte, wo ber

2)rucf abgenommen wirb. <Die einzelnen Bewegungen ber

3Rafa)ine ftnb fo abgeglichen, baf ju bem gehörigen ßeit*

punete bie nötigen Raufen in benfelben eintreten , um
bie erforberlia)e |janbarbeit $u vollbringen.

©$auplafc, 43. m. 8t« 2i«ff«ä«» 15
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A ifi btc #au\>twefle unb wirb bura) 2)am)>f ober

aua) bur$ animalif$e Äraft getrieben unb iwn ifyr aus

ße^t bie Bewegung auf aße Steile ber ÜKafcfyine über.

§ln ben beiben (Snben biefer 2Be0e ftnb ©etriebe aufge«

jogen, beren eines in baö Sftab B greift, welches feiner«

feitö wieber baS an ber 2Befle M beftnblia)e $ab C bewegt,

wo bann bie Bewegung auf ein größere^ SRab D übers

tragen wirb, wela)e$ ba$ 9iabE bewegt, an bem enblic$

baS ©etriebe F unb ba6 ^auptrab H 2 in Umlauf ge*

fe£t werben, twn benen le£tere$ in bie 3<*f)nftange be$

SaufrafjmenS Y greift. 93on ber 3Beüe oe$ $abe$ E
wirb aud) mittele ber Giemen i

1 unb i
2 bem 9?abe i

3

be3 @cbwärjapparat$, me wir bieö weiter unten nä^er

befa)reiben werben , bie Bewegung mitgeteilt. — 2)aö

anbere ©etriebe an ber £auptwetle , nämlicf) A 2
, treibt

ein 9kb B 2 (gig. 79 unb 80), weldjeS in ein $ab C
greift, ba$ an ber Slcbfe ber 5)rucfwal3e M aufgewogen

ift, jwifc^en welker unb bem Leiber fyinburcf) ber ©tefn

gebogen wirb unb bie nötige $reffung erhält, wäljrenb bie

SBalje ftcf) in ber, burcb ben *Pfeil angebeuteten Wiä):

tung brefyt. $)aö ©etriebe F, wela)eö feine ^Bewegung

burcfc baö !Rab K erfydlt, ift auf eine ©pinbel gebogen,

welche in bie 6a)iene a im ©abclftücf a" eingefügt ift,

bejfen 6a)aft mit feinem innern (Snbe in einem gefurchten

gübrungöftücfe G rufyt unb in ©etriebe G 1
füfyrt, baS in

baö $ab G 2
greift, weta)e£ mit bem £auptrabe H" ge*

meinfcbaftlicfc auf bie Sßeüe I gebogen ift 2)a$ füa'o H"
läuft bergeftalt lofe auf feiner SBette, baf* ed in ober

aufjer Eingriff gefegt werben fann, wenn eö notljig ift.

2)te$ gefcfciefyt Dura) t>fer t>orragenbe 3<*Pfw Pi welche

in gleichen Entfernungen an ber <5ätt beö SRabfranjeö

angebracht ftnb unb bä jebem Giertet be3 Umlaufs in

bie 2öa)er q be3 $ingeö K 1
greifen, weicher an ber Sßefle I

feftgefeilt ift unb fo bü bem $abe H" bie ©teüe beö

fogcnannten SftitneljmerS ttetfteljt. 2)er$ing K 1
t)at eine

geber, mittete welcher er auf ben 6$aft 1 feftgefteüt ober

auögerücft werben fann, unb biefe geber greift mit ifyrem

äußern @nbe in bie glanfa)e k". J iji ein «£>ebel, wU
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cfcet f\6) um bett ©tüfcpunct k"' btetyt unb mfttelS einet

®abel unb geberfa)luß in bie glanfa)e k" greift, augleicfc

ober micfe bura) ein Äammrab I, weites Don bem ©es

triebe H feine Umbrer)ung erhält, gefenft bura) baS

@ewia)t J' aber ftetö angebrücft wirb. 2)a6 ®e*
triebe I' jtftt auf ber SßeüeH ber SRäber C unb D.
SBenn bie geber beS SiingeS k' &om Sa)aft lofe ift, fo

wirb I bura) baS Steigen be$.£ebel$ J, in bem augleia)

ber geberfcrjlufj ber ©abel be$ £ebel$ frei wirb, ebenfalls

lofe, $iet)t ben 9ttng K auswärts i>on bem 9faoe H"
ab unb läßt ir)m bie greifyeit bie 3afynftange R beS Sauf=

rar)menö, Y ju bewegen. SBenn aber ber £ebel J' fiel)

fenft, fo wirb bie geber beS Ringes K * an ben 6a?aft I

gebrücft, ber geberfajluj* wirft in entgegengefe^ter 9lrt

auf ben Sfting k' , inbem er it)n einwärts naa) bem
SHabe H" briicft unb bie Sftafen pp in bie ©ruben qq
briicft, unb fomit 9fting unb Sftab »erbinbet.

Sin ber SÖSeüe H beS JlammrabeS I ift an einem (Snbe

bad SBinfelrab b' aufgewogen , welc&eö in ein anbereS

Sßtnfelrab b" greift, oeffen 2ßeöe in ber $ia)tung bec

Sänge gegen baS anbere (Snbe ber 9J?afd)ine ger)t , unb

bort abermalö ein Sßinfelrab d trägt , baS in ein ^weites

Sßinfelrab d" greift, baö fta) an berDuerwefle e befinbet, an
berenbeibenßnbenfia) awei«£jebefct)eiben c, c befinben, mit*

telS beren %mi fenfrecbte £ebel e' e", auf welchen ber geucfc«

tapparat B rut)t, abwecfyfelnb gehoben unb gefenft werben»

5)er Apparat rut)t, wie früher erwähnt würbe, auf

einem sweiten3kr)menA". i
3

ift eine Trommel mit Sauf»

roüe an ber Seite, welche bur$ b.en Treibriemen i* unb

bie Sftoüe i
l Don ber SBeüe beS $abe$ E ifyre 23ewe=

aung erhalten. 1 ift bie 2lufnet)mewalje, 2, 3 unb 4
futb bie SBertfyeilungSwalaen, 5, 6^ unb 7 bie ©cfewärjs

Waljen, la, 2a, 3a unb 4a aber bie fleinen $ertr)eilung$*

waljen. 2)te £auptwal$e 1 ift mit ber Srommel i bets

geftalt tterbunben, ba# fte t*on berfelben in Umbretfung öer*

fe&t wirb, inbem bie Trommel fa)raubenförmig gerieft ift,

unb giebt it)re garbe auf bie, rea)twinflia) auf ibre Slre

gerichteten erften SSert^eilungSwal je ab. 2)ie großen @a)wär$«
15*
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wallen 5, 6 unb 7 Werben burcj) 2)rucffebern ftetS mit ber

33ertf)eilungSwal$e in 33erül)rung gehalten. $te 2Baljen

3 unb 6 werben oon ben SBaljen 4 unb 7. burcb 33er*

ntittelung oon 3 a unb bie 2i*al$en 2 unb 5 Don 3 unb

6 burdj 93ermittelung oon 2 a gefpcif't. Ü)iefe gan^e 33er*

binbung gef?t barauf fyinauS, t>aß bie 28alje 5 als lefcte

gefpeift wirb, um als bie Jtlärroalje tion 3 $u bienen.

gg ftnb grictionSrollen für bie 33ogenftü£en f, f. WT ijt

ber üffiaffertrog ber an ber -JJJafcfytne ftefyt, unb t' ift eine

fcon ben 3^6t)ren, beren eine gat^e Oieifye bicfyt aneinanber

bie Sänge beS SrogeS auffüllen. 2)iefe 3^öt)ren reichen

bis über ben 2Bafferfpiegel beS SrogeS unb ftnb oben

unb unten offen unb mit feinem 3)oa)t ausgefüllt, beffen

(£nben oben bis tief in baS Sßaffer übergangen unb bort

mittels ber (Sapitlarattraction baS ^Baffer auffangen unb

öbroärtS in bie ©a)wammbüa)fe SB führen, welche unten

offen ift unb t)ier eine lange freie ©cfyvoammreifye bar=

bietet. 2Benn nun ber (Stein 311 bem (5a)wär§apparate

geführt werben foü , fo gefyt er in unmittelbarer 23crüfj*

rung mit Den (Schwämmen unter biefen bura) unb wirb

babet gereinigt unb gefeuchtet, Ui ber SRütffefyr aber witb

ber gcuctjtapparat burcfy bie «jpebefcfyeiben c, c gehoben

unb läjjt ben Stein frei burcbgefyen. 2)te £auptwal$e I

unb bie 93ertr)eilungSroaljen 2, 3 unb 4 ftnb oon ®utta*

Verena ober ttulcanifirtem (£aoutct;ouc (wie bieS in gig 83
bargeftellt ift) gemacht, m ift bie $la)fe, welche einen

(£anal s ^at, ber burdj baS eine @nbe ger)t, wo er ben

4par)n n r)at. o, o ftnb $wet $oitf$eiben , welche nat)e

an ben (Snben auf bie.Slcbfe gefcfyraubt ftnb ; p aber ifl

ein natr)tofer Ueber^ug »on ©uttapercfya ober oulcanifirtem

(Saoutcfyouc, welcher auf bie ©Reiben mittels ber $inge q
unb ber 9Mgel r befefjigt ift. £)abur$ entfielt eine r)o()le,

gefcfcloffene Sßalje, welche mit faltem SBaffer burc|> ben

«£>at)n gefüllt unb baburdj beftänbig gefpannt unb für)l

gehalten *wirb. 9ttan fann aua) Söaljen *>on 'Sttefftng»

Mecjj nehmen (f. gig. 84), muß ifynen bann aber eben*

falls bie Äüfyloorridjtung geben unb fte mit einer (Saout*

$ouc= ober ©uttapercfcafcjHc^t über^en.
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$)aö Sebec unb ber Leiber unb bie librtgen bamit

»erbunbenen Steile be$ 2)rucfapparateö setzen ft$ am
2)eutlicr;ften in ben giguren 79, 80 unb 81. A 3

ift ber

9?ebenral)men, ber auf beut «£>auptgeftell A 1
jteljt, a2 ijt

bie ©tellfcfcraube , nxlcfoe buro) ben gujmfernen Duer*
balfen b2 gef)t unb etwaä bemegltc^ auf bem Leiber*

fafien c2 befeftigt ift, welcher ben Leiber o enthält unb

fia) in galten in ben (geitenftänbern beS 2)rucfgeftefle$

auf * unb abberoegt , foba§ bie (Stellung bura) bie

6a)raube a2 nad) ber 2)icfe be$ ©teinS unb bem erfor«

betrieben $)rucfe genau regulirt werben fann. h 2
ift ba$

Seber, roelcM mit bem einen (Snbe an bem ©tabe g
2 be*

feftigt unb mit bem anbern auf bie Trommel d 2 gerollt

ift. ff ftnb £alter, meiere am @nbe beö Saufrafymenö auö*

geljen unb bem <Stabc g $ur 23efeft,igung bienen, ber burefr

bie Senfer i
2

, i
2 an feiner ©teile gehalten wirb, e2 e2

ftnb Collen am (Snbe ber toertrommel unb zz ftnb

6a)nüre, welche t>on ben Collen e 2 e 2 über anbere $RoU

Jen e 3 e 3 geljen unb mittels berfelben bie ©eroic&te J 3

in ber ©cfcmebe erhalten. SSenn ber©tab g burefy bem
Saufral)men Y fortgegeben wirb, winbet ftc| ba6 Seber

tton ber Srommel d 2 ab, roäfyrenb bie ©eile zz, bur# bie

©ewicfcteJ 3 gefpannt, ftcfy auf bie Collen e2 e 2 aufnrin*

ben unb babei baö Seber ftraff galten ; ift aber ber 3«Ö
beö DialjmenS r-otlenbet , fo ftnbet bie entgegengefefcte

Bewegung Statt, inbem bie ©ewicfyte J 2 bü tfyrem %b-

fteigen bie Senfer ff be3 ©tabe$ g frei machen unb ber

Saufrafymen für fiel) naef) ber s3flitte be$ ©ejtelleö §urücfger)t.

M ift bie Drucfmal^e , meiere in ^©emeinfe^aft mit bem
«Reiber o ben Slbbrucf bewerffteOigt. H (gig. 81) ift bie

SÖSefle ber $äber C unb D 2 unb nimmt nur gelegentlich

an beten Umlauf ftatt. F, F ftnb $n>ei ^ebefefeeiben, wU
dje an ben (Snben biefer 2ßellen beftnblia) ftnb unb auf

benen bie ©tüfcpfoften ber 2)rucfwalse tufjen. 2)fe 93or=

ragungen biefer £ebef#eiben roirfen gegen ftäljlerne grtc*

tionSroüen D, D, bie ftd) an einem Slotfe t>on ©ufmfeit
BB befinben, ber bronzene Präger GG r)at.
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5lnftatt beö Seberö fann man audj bie in gig. 85
bargeftellte Vorrichtung anroenben. ift eine SBalje »on
©uttapercba ober tmlcanifirtem (Saoutcjouc, genau wie bie

früber betriebene @cttt)ärjtt>aljc gemacht, unb brefyt ftd)

in Sagern, bie jt$ in ben ©cfciebem g
1 befmben, welche

mit bem untern @nbe ber ©cfcraubenfpinbel a 2 in 9Ser=

binbung ftefyen. 2)abura), ba§ 2Baffer ober £uft unter

einem großen 2)rucf in biefe Trommel gebraut roirb, er*

r)dlt biefelbe eine fefte unb bennod) elapifdje Dberfläcfce,

bie fta) für ben (Stein unb baö $apier eignet. 9toa)bem

bie Trommel d auögeloft ift, roerben bie ©eile z,z an
bie Collen befefiigt, X>k ftcl> an ben ßnben ber ©Riebet

g
l bepnben.

C ift ein £ebel, roela)er ben Saufraljmen aufhält,

wenn biefer, oura) bie ©eroiajte J 2
geflogen, feinen 9tücf*

lauf mad?t. (5r roirb an einem Gmbe burcr; ben 3atftn
N, welker ftcb an ber $otte ber Sßeöe H 1 beS ^amm*
rabeö I fta) befinbet »erhoben unb fyat ein ©eroiajt W*,
roeld)e$ an feinem anbern @nbe befeftigt ift. C 2

ift eine 6pi*
ralfeoer, mit roeldjer ber £ebel an feinem freiftefyenben @nbe
in 93erbinbung ftebt unb bient ba$u, ben 6to(j aufaufye*

ben, welker bura) ben £aufral)men r)ier l)eroorgebrad;t

roerben tonnte.

(Die 2Jrt unb Söeife ber Arbeit an ber 5ftafa)ine ift

nun folgenbe: 2)aö 9?ab H 2
, roenn baöfelbe mit bem

5Ringe K 1
, roie oben befdjrieben, gefuppelt ift unb alfo

mit ber 3 a^n ftan 9 e beö £aufrar)men3 in Eingriff ftefyt,

erhalt, burefc bie SBerbinbung ber $äber B, C, D, E, P
unb G, fobalb bie Srfebfraft rotrft, feine Bewegung unb

fiifyrt bem SRafymen Y mit bem 6tefne unter ben Seucfct*

apparat unt) bemnäefoft unter bie ©djroäraroaljen. 6obalb

ber Stein gefeuchtet unb bann gefcproärjt ift, roirb burefc

bie fortbauernbe 23eroegung ber $äber unb ba$ @picl

be6 «ftammrabeö I ber vg>ebel J in ^Bewegung gefegt unb

rücft ben 9\ing K l unb ba$ 9Rab H 1 aus, roobura) bie*"

feS fit einen 5lugenblitf mit ber äafjnftange R aufkr

(Singriff fommt, fo bafj ber SRaljmcn tba\ lange genug fte*

Jjen bleibt, um Um Arbeiter 3^* 8« tofftn » bat tytyitx
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aufzufegen. Sie nao) unb nacfc efntretenbe SBirfung beS

©ewicjts J 1 auf» ben £ebel J bewirft / baf* biefe wieber

ben $ing K 1 unb baö üiab H* fuppelt, woburdj bfefeS

lieber mit ber 3^nftange R in Eingriff fommt unb nun
mittele biefer ben Stein unter ben Sfteiber füljrt. Un*
mittelbar in bem 2lugenblicfe , tt)o ber Stein unter bem
Leiber anlangt, wirb bie iDrucfwalse M bura; bic «£>ebe*

Reiben F, P gehoben unb brücft ben Stein gegen ben 9iei*

ber fo lange an, als bie Sänge be£ ^eibergangeö er*

forbert , wäfyrenb gleichzeitig bie Senfer f, f ben Seberr)al=

ter g feßbalten, wöburcf) bag Seber naa> unb naa), wär)=

renb ber Bewegung beö $abmen$ fta) auf ben Stein

legt, wobei mittete ber Seite z, z bie@ewia)te J 1 J 2 ge*

Robert werben. S©dt)renb fo \>k 2)rucfwalje gehoben tjt,

werben ber $ing K 1 unb ba$ $ab H2 auSgerücft, mit*

fyin aua) bie SSerbinbung §wifd)en legerem unb ben 3al)tte

fangen bura) bie 2Birfung be$ jlammrabeö I unb beö

«£jebel$ J aufgehoben, fo baf* alfo ber Saufraljmen fielen

bleiben würbe, wenn ntcfyt bie 2)rucfwalje ben auf feinem

gunbamente rufyenben Stein ergriffe unb unter bem $ei=

ber burcbfürjrte, inbem fte tt)re Umbrefeung maa)t. 9£a$s

bem aber ber Stein an fein 3^1 0^«nö t W# ^ r*/ wie

aus bem früher ©efagten Ijeroorgefyt, ber £)rucf ber Sffial^e

auf, unb 2Weö würbe ftet)en bleiben, wenn nicfyt jefct bte

Seite z,z unb bie @ewia;te J" J" in'S Spfet traten unb
ben Saufrabmen mit bem (Steine nacfc bem Üftittelpuncte

ber 9ftafa)ine äürücffür)rten , wo er bura) tat $nfteigen

beö «gjebelö L aufgehalten wirb , inbem bie 9lafe N auf
ber SBelle beö ,ßammrabe0 I ifjren Effect maa)t, wobei
ber Stein eben lange genug aufgebalten wirb, baß ber

Arbeiter 3^t t)at, ben »ollenbeten Slbbrucf abzunehmen.

2Benn and) biefe treffe für bett «ßretbebrucf, wo baö

^infcbwärjen be£ Steinö unb fa(t jebe einzelne Operation
be$ 2)rucfe3 eine grofe Sorgfalt unb @inft$t erforbert,

Welche eine 9J?afa;ine nid&t anwenben fann, nicr)t unb felbjt

faum für ben 2)rucf ber ©raoüren anwenbbar fein bürfte,

fo fommen boa) in ber Sitljograpbie eine große 9J?enge

t>on arbeiten fcor, welche einen fabrtfmäßigen £>rucf ge*
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fiatten, unb für fold&e unb namentlich für äße arbeiten

im gacfye be$ Ueberbrudfeö n>irb btefe treffe »on großer

2Bia)tigfeit fein , ba ifyre 9^efu(tate fo befriebigenb fein

follen, baß ber (Srftnber auf feiner treffe in einem Sage
2—3000 2lbbrücfe eineö 23ogenftein$ mit Sabellenbrucf ic.

geliefert fyat.

Dag im 3at)re 1346 ein 9Mer Sßenng in ©tutt.

gart bie litt)ograpf)ifd?e unb JtupferbrucFpreffe gan$ befet*

tigen unb einen fogenannten Äunftbrucf ofyne treffe

erfunben Ijaben wollte, erwähnen wir I)ier nur beiläufig. Die

i>on bemfelben naa) feinem 93erfat)ren eräugten Drude
ftnb fcon einer Gtommifjton ber »ftunftfcfeule in (Stuttgart

eben fo rote baö ganje, ftreng geheim gehaltene, 93erfat>

ren , geprüft unb genügenb gefunben roorben ; inbejfen

fcl)einen ftd) boa) bie £angfamfeit becJ $erfat)renö unb an*

bere Urnftänbe ber auögebefynten Slnroenbung entgegen*

aufteilen, minbeftenö ift feit ber erften Slnjeige biefer @r*

ftnbung toeber etroaö 2ßeitere3 über btefelbe oeroffentlicbt

werben, noa) l)at über eine Ausübung bed 93erfar)rcn3

im ©rojkn irgenb (StroaS oerlautet.

D. Die ^apierpreffen.

Diefe fönnen avoei ocrfajiebene ßroeefe erfüllen; ein.

mal fönnen fte ba£ Rapier lebiglia) preffen unb gerabe

machen, bann aber fonnen fte aud) bemfelben eine befons

bere ©lätte mitteilen. Den erften 3we<f erfüllen bie ge*

tt>öt)nlict>en $apierpreffen, ben feiten bie ©lätt*
ober 6at inir preffen.

A. Die gewöhnlichen ^apterpreffen.

Daoon befi$t man
,

je nad) bem ©rabe ber $u ge*

benben $reffung, groet Wirten, unb $roar:

a) grofje, fogenannte Stocfpreffen, bie man
$um treffen beS gefeuchteten $apiere$, fyauptfäcfylict) aber

$um treffen ber auf ben 6a)nuren wofylgetrocfneten Slbs

brücfe gebraucht, um lederen neuen ©lan$ unb fcfcönereö

Slnfefyen $u geben.
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2Han fann bfefc treffen fer)r oerfc&ieben anorbnen,

boa) vx>trb baö ©runbprincip bei öden baSfelbe fein. Da
bie $apierpreffen allgemein befannt ftnb, fo teilen wie

unferen Sefern f>ter nur jwei 3^cfynungen folget ?D?afcfet*

nen mit, oon welchen bie eine, tr>eld)e biefelbe in ifyrer

einfac&ften ©eftalt in gig. 62 barftellt, ofyne weitere

ßrflärung burerjauö oerftänblicl) ift. 2)ie anbere jufams

mengefejjtere unb oon üorjüglicfcec 2Birffamfeit ift gig.

63 unb 64 in allen Details ge^etc^net , unb $war ftetlt

gig. 63 ben JHufrig , gig. 64 aber ben horizontalen

Durdpfänitt naa) ber ginte A, B in gig. 63 bar. ®(eia)e

SBucfcftaben bejeia^nen in beiben giguren gleite Steile.

Die beiben oerticalen ^foften C, 0' ftnb unten buret)

bie Schwelle D, oben bura) ben Siegel E, miteinanber

oerbunben. 3ur 5SerootIftdnbigung ber Serbinbung bienen

oben bie 'Doppelfeile F unb unten bie Jteile G. Sluf ber

@a)welle D liegt bie, bureb bie kippen H oerftärfte,

gunbamentplatte I oon ©ureigen, auf welcbe bie au pref=

fenben $apiere gelegt werben. Die burdj bie kippen

K oerftarfte, ebenfalls gujmferne $re$platte L tragt ben

Slnfafc M, welker mittelft beö 23ol$enö a mit ber eifernen

6pinbel N bergeftalt oerbunben ift , bafj bie oerticale

Stellung ber Spinbel feine ^Beeinträchtigung erleibet, wenn
bie $re§platte nic^t gan$ genau borijontal liegt.

Die bronjene Schraubenmutter ift mittelft eineö

«fpalSgewerbeö b unb ber platte c mit bem Siegel E ber=

geftalt oerbunben, bafj bie Butter ftcb jwar um ir)re

Slcbfe breljen, aber ben Siegel nia)t oerlaffen fann, buret)

welche Gtonftruction bar)er, bei Umbrefyung ber Butter 0,
bie Spinbel N unb mit ir)r bie $ref?plaüe L naa) dJla$*

gäbe ber Dreijung auf= unb abfteigen mujj. Diefe Ums
brefjung aber erhält bie Schraubenmutter bura) ein £e=
beiwerf mit ^linfen. 5ln bem Siegel E ndmlia) ift ber

ßapfen S befeftigt, welcher un-crr)alb in ben, an ben

$foften C- angefebraubten Seiler T greift. Um biefen

ßapfen brel)t jtcr; ber £ebel U, welcher mittelft beö £anb=

griftö Z fyin* unb r)erbewegt werben fann. Diefer $e<
bei ü ift naefc feiner gaiWn Sänge M äum £anbgriffe
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fetn gefc&Ii&t, um bte ülinfen V unb W aufnehmen ju

fonnen, welche mit bemfelben burcfc ben SSol^en d t>cr=

bunben ftnb, unb bereit Stellung burd) bie Diefervelöcbet

e, 9, e regu.ltrt werben fann, je nacbbem man bte Äraft

vcrftätfen roill. 2)ie tflinfe W rul)t auf bec Scbleif*

fdjiene X. — Sie Schraubenmutter O ift mittelft be8

SlnlaufeS P mit einem Seilet verbunbcn, weiter ba$
Stirnrab Q unb baö «ftronrab R trägt. Sägt man nun
bie ülinfe V einroirfen unb bebt W aus, fo greift V in

bie 3är)ne be$ JfronrabeS R nnb bie Spinbel fteigt,

Sägt man aber W einroirfen unb bebt V au$, fo greift

W in bie Styne beö Stirnrabeä Q unb bie Spinbel N
gebt abwärts. 2)urd) eine beliebig anjubringenbe Sperrs

flinfe fann ber £ebel U in jeber beliebigen Stellung

feftgefyalten werben»

Statt ber r)ier befdjriebenen $ebelvorricr)tung, welche

tnbeffen ibre Vorzüge ftetö behalten wirb, l)at man au$
noeb eine (Sinricbtung an ber treffe angebracht, mittel^

beren man ebenfalls mit geringer Jtraftäufkrung einen

febr großen Effect hervorbringen fann, nämlicb t>ie 2ln*

roenbung beS Sc&raubenrabeö. Siefelbe ift , wenn mir

an bie 33efa)retbung ber vorigen treffe anfnüpfen , oljne

3eid)tuing verftänt>ltd). 2>a3 eigentliche ^reggefteÖ

bleibt l)ier gänjlia) ungeänbert unb e£ ftnb nur an beitt

$refbrete L grictionörollen angebracht, um beffen gort«

beroegung am ©eftelfe fteferer unb letzter ju machen; bie*

roeilen ftnb aueb ^opf= unb gugftücfe unter einanber gteia)

grofj unb etroaö gröger als I unb L gemacht unb in

ben vier @cfen beö gugfh'icfeö Säulen errietet, auf be*

ren oberen baö ßopfftücf rut)t unb mit bem e$ mittel)!

burebgebenber, fet)r ftarfer Schrauben verbunben ift, 3n
biefem galle ift bie ^regtafel L an ben vier (Scfcn au$=

gerunbet unb greift um einen £beil ber vier Säulen, an

benfelben fid) mtttelft grictionSrollen fd)iebenb, rooburefc

atlerbingS bie Siajerbeit ber Bewegung febr geförbert

tvtrb. 2)fe *J3regfd)raube Ijat an folgen treffen geroöljn*

lieb 4—6 3<>ll im Surcfcraeffer unb ibre 9J?utter liegt im

£)berftücfe feft Statt ber oberen Vorrichtung mit ben
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3a^ntdbern, bie r)ier fortfällt, befmbet f?$ bann aber an

bem $beile M eine @a)eibe, welcbe mit ber Spinbel ber

6a)raube »erbunben unb bercn Durcbmeffer um etwa 10

3oll fürjer ift, al3 ber Durcfcmeffer ber <]3reßplatte. Der
SRanb Dtefer (Scbeibe ift mit bem ©ewinbe einer 6$rau?
benmutter oljne (Snbe t>erfeben unb neben ber ©cbetbe fteben

$roei 33öcfe, in welchen fta), in bronjenen Sagern, bie 2Betle

bewegt, um welche 1 bi$ 2 ©ewinbe einer (Schraube obne

(Snbe gelegt ftnb. Diefe ©ewinbe fteben mit bem gefa)nit*

tenen Umfange ber oben erwähnten <5cbeibe in (Eingriff

unb e$ ift flar, bafj, wenn bie Söetle gebrefyt wirb, bie

&d)xaube jene ©a)eibe unb alfo aua) bie (Schrauben*

fpinbel breben unb in ber Butter auf« unb abroärtö

bewegen wirb , worauf alfo bie mit ber ©Traube »er*

bunbene *ßref*platte ebenfalls auf* unb abfkigen unb in

legerem galle bie Q3reffung bewirft wirb. Dura) eine leicfct

anjubringenbe ©perrflinfe fann aber bie erlangte $reffung

feftgefyalten werben. Die Bewegung ber Stelle für bie

6a)raube ofyne @nbe gefcfyiebt bei fleinen ^reffen bureb

eine Kurbel, bei größeren bura) eine Jtreuabafpel Der
33ortr)eil biefer ganzen 33orrtcbtung berubt barin, bajj

man etnerfeitä weit ftärfer preffen fann, anbererfettö aber

ber Drebapparat nta)t, wie bei gig. 63, ijoa) oben, fon*

bem unmittelbar auf ber $rejjplatte, alfo mefyr $ur #anb
ließt.

B. Die ©atinir* ober ©lättpreffen.

Die treffen gleiten ben allgemein bekannten Tupfer«

brucfprejfen twüfommen unb werben aueb ftatt biefer angewen*

bet, inbeffen ftnb fte meijten$ Heiner unb e$ mangelt iljnen

bie SSorricbtung mit ben ^appblättern, bura) welche bem
Äupferbrucf eine gewtffe ßlafticttät gegeben wirb, bie

bei'm 6atiniren beö ^apferö nacbtfyeilig fein würbe.

Demnaa) liegen in bem guf eifernen ©eftelle ber <5a«

tinirpreffe ^mi mafffoe, fefyr genau abgebrebte r)artge*

ßoffene eiferne 2ßal$en übereinanber. Die untere brel)t

jt$ in fefien Sagern, bie obere aber in fogenannten £än*
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gelagern, fo baß bte obere SBalje mcr)r ober mtnber weit

üon ber untern entfernt werben fann. 3Meß muß natür*

lief) ©tatt ftnben, ofyne baß bte gegenfettige parallele

Sage ber 2Bal$e geftort werbe, unb bieg wirb auf folgenbc

2Beife bewirft. $)a$ etferne i?o»fftücf beö @eftelle$,

welct)e$ fet)c jtarf ift unb bie betben ©eitenwänbe feft

mit anberen fcerbinbet, ift an betben (Snben burebbobrt

unb nimmt jwet (Schraubenmuttern in biefer 2)urcbbot)=

rung bergeftalt auf, baß ftcr) biefelben jwar in bem itopf*

ftücfe breben, aber Weber nact) obe-n no# nact) unten

ausweichen fonuen. 2)urct) btefe buttern $ier)en ftet) bte

in ©Reiben auSgebenben @nben ber Sager für bie obere

SBalje unb werben naturlta), ot)ue fta) um ifyre 9J$fe

ju brefyen, auf unb abftetgen, jenactjbem bie buttern

gebrebt werben. <Diefe buttern baben naa) oben eine

ttiereeftge Verlängerung, auf welcher ein ©ttrnrab aufs

gebogen wirb, unb beibe ©tirnräber greifen in ein brttteö,

auf ber sD?ttte be$ jtopfftücfeö liegenbeä ©timrab, baS

mittelft ber Äurbel gebrebt werben fann. Ü)a nun alle

brei 3^äber unter ftet) unb bie beiben (Bebrauben mit ma*

tbematifcfyer ©enauigfett gleichmäßig gearbeitet ftnb
, fo

ift cö flar, baß bä ber Umbrefyung ber Kurbel, wenn
gleia) anfänglta) beibe QBaljen genau parallel eingeteilt

waren, bie Dberwalje aua), fte mag fo nat)e ober fo

weit Don ber Unterrocke abgeftellt fein, als e£ bie $or*

rtebtung erlaubt, festere ftetö parallel bleiben muß.

Sin ber ilnterwalje ftnb bie 3^pfen verlängert unb

e$ werben barauf kurbeln gefteeft, um bie iZBalje um*

breljen ju fonnen. 33ei befferen treffen, mit benen man
einen fet)r großen £)rucf bei geringer ^raft (alfo mit

einem Arbeiter) erlangen will, ift nur ein 3apftn Der«

längert unb an bemfelben ein großes 3af)nrab aufgewogen,

in welct)e$ ein fleineö ©etriebe greift, bisweilen fogar

noct) mit einem 3wifcr)enrabe , unb an bem 3apf?n be$

©etriebeö ift bte Jfrtrbel für bte Arbeiter aufgefa)oben.

2)a$ 2)urc^jiet)en ber $u fatinirenben arbeiten finbet

bergeftalt ftatt, baß biefelben bä gewöhnlichen Slbbrücfen

einzeln jwifcfcen jie gwet gfatt gemalten 3in^P^tten
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liegen unb fo burd^ bie enggefteßten 2Baf$en get)en, bei

befonberd fofibaren arbeiten aber ift nur bie untere platte

3<nf, bie obere aber eine fcrjrcar$ polirte <5tar)lplatte.

Wlan fann biefe treffe aucrj jum Tupfer- unb na»

mentlia) 3tnfbrucf anwenben, wo man bann bie platte

auf ein fernes Saufbret legt unb mit ber gevüöfjnlicben

Ueberlage brutft, naa^bem bie Taljen weit genug gefteUt

ftnb.

©tatt ber *Käber= unb Sc^raubenjMung t)at man
aua) ^reffen mit GeilfteÜung unb anbere äfynltcfye jweef;

mäßige (Stellapparate unb nur in biefen rurjt bie 5$er*

fa)iebent;ett ber gebräucfylicrjen ©atinirpreffen; oa$ ®runb=

prineip ift in SlUem baöfelbe.

b. kleine Rapier preffen ftnb bie, wie fie jeber

93ud)binber unb Gartenmauer in größerer 9ftenge beftfct,

unb bie felbjt in ©ajtroirtfyfcfyaften jum treffen ber ©er*

Metten unb in gamilien ju r>erfa)iebenem 93el)uf gebraua)t

werben.



©ed^teS (Sagtet.

%3on &ett bci'm ®tetttb?uc?e tiorbtaen unt> brauchbaren
kavieren, im* fcem 9ic$en fcerfelbett*

Sftötljig finb bei'm 6tefnbrucf überhaupt brei Slrten

Rapiere, nämltc^ für ben 3d#n *r erftJUc^ ein bünneS,

bura)(td)ttge$ Rapier, um bic 3f^nungen in genauer

ßopie auf ben (Stein $u bringen unb bafelbjt auöfiiljren

$u fönnen ; bann für ben Drucfer 9J?aculatur ju Unterlagen,

jum Peinigen unb abreiben ber platten unb ju oers

fcfciebenen anbern 3mdtn; enblicj) brütend baöjenige

$apier, worauf bie SIbbrücfe gemacht werben follen, ba$

iruefpapier.

1) 2)«0 *ßau|3papter.

$)a ber 3ei#ner nur in feltenen gaffen feine 3^*
nung gleia) auf ben €>tein entwerfen wirb, fonbern im

©egentfjetle faft immer naa) einem oorliegenben Originale

arbeitet, fo bebarf e$ einer genauen (£opie be$ Originals

auf bem Steine. 2)a biefe ßopie öerfer)rt fter)en mu§,

fann man ba$ Original felbft nur baju brauchen, wenn
t* auf fer)r buia)fta)tige$ Rapier geaeiefcnet ift, ober man
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baSfelbe burcb 33eftreia)en mit Del bur$ft$tig machen

fann. 2)ie gdfle, wo bieg gefeiten barf, gehören in*

beffen $u ben Sluönafymen, unb man bebient fta) aum
ßopiren in ber Ofagel beö feljr bünnen, unter bem 9£a=

men Sßaujjpapier, 6trol)papier, Papier vegetaL befann»

ten *ßapierö, welo)eö man auf ba$ Original legt, bie

3äge beg Unteren barauf bura)$ei$net , baSfelbe umfefyrt

unb bann bie S^c&nung, tt)ie wir fpdter auöeinanber«

fejen werben, auf ben 6tein bringt.

9J?an erhält oiefeS Rapier überall fduftieb unb e3

i(t jebenfallö $u btefem ©ebraua)e ba$ paffenbfte. Sollte

man jeboa) baöfelbe ntebt §ur «ganb Ifyaben fönnen, fo

Fann man jta) ein ^aufpapier felbft machen. iSflan

nefyme fogenannteS Seioenpapier ober aua) fefyr fei*

neö 93eltnpoftp apier in ganzen 33oa,en, beftreia;e

baäfelbe mit ganj reinem Sflobn* ober SRuföle, baö man
mit etwa& Terpentinöle fcerbünnt, unb trotfne eö bann

in einer gelinben Sßdrme. SKan fann aua) girnijj 9fr.

1 mit Terpentinöle tterbünnen unb $um Slnftricbe oerwen*

ben. üftoeb beffer ifi fyierju ber girnifj aus 2)ammarl)arj,

ben man in ben ^unftfyanblungen fduflieb jtnbet unb mit

Terpentinöl oerbünnen fann. S3ei bem ©ebrauebe foldjer

6urrogatpaufjpapiere bat man jeboa) meljre 93orfta)tömaj?=

regeln in SInwenbung $u bringen , ba biefelben, felbft

wenn fie reebt auSgetrocfnet ftnb
,

ftetö etwaö fettig bleU

ben. 3ft man ndmlia) genötigt, bie 3)urcbjeicbnung mit

ber geber unb $ufa)e ju machen, fo wirb ledere nur

fa)wer auf bem Rapiere haften , man muj* fie beßbalb

mit etwaö £)a)fengatle »erfefcen. 23ei'm $aufjen würbe

fia) jebenfafla etwaö gett auö bem Rapier auf ben (Stein

übertragen unb nacfyljer jur Verunreinigung beSfelben

SBeranlaffung geben; man muß baljer Ui einem folgen

$apiere fieb fteta eines gefärbten Unterlagepapierö $um
$aujjen bebienen , wk wir folajeö febon befebrieben ba*
ben, unb barf nie ben geriebenen SRötfyel k. auf bie

$aujjc felbft auftragen.
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2) üflaculaturpapier

ift in einer @teinbru'cferei immer in großem 93orratr)e

nötfyig , unb jwar ju oerfa)iebenen 3wecfen. SÖtan fann

bafcer aua) bejfereö unb fa)lea)tere0 benu$en; am $atf)*

famften aber ift immer baS reine, weiße SÜJaculaturs ober

orbinäre £)rucfpapier, n)ie e$ jiim 33üa)erbrucfe gebrannt

wirb. 9?ur nefyme man fein fogenannteö grauet 2öfa)=

Rapier, weil bieg §u »iele Unretntgfeiten unb knoten

enthält, bie ber 3 ei4>nung, ber platte, bem £eber oDer

Leiber leia)t naa)tbei(ig werben fönnen, waö aua) bei

anDerem unreinem ^aptere mit ftarfen Unebenheiten u.

bgl. ber gaü ift. 9JJaculatur oom 93ucfyr)änbler \\t eben=

faüö brauchbar, nur barf bie
<

Drucffa)rift barauf nia)t

mefyr neu fein, fonft Fönnte fte fta) bura) ben fyefngen

2)ni(f , wenn fola)e$ Rapier befm (Steinbruch alö Siufs

ober tleberlage gebraust wirb, (eia)t überbruefen unb

©cfymutj oerurfaajen , unb wenn man e$ jum abreiben

irgenb einer Materie Don ber Steinplatte benufct, lefctere

leia)t oerunreinigen.

3) DaS 2)ruefpapter

ober baö jenige $apier, auf welches ber Slbbruef gemacht

wirb. 9JJan wenbet e$ »on fefyr oerfa)iebener ©üte unb

@rö§e, in ganjen unb geteilten 93ogen an, vok e$ eben

bie Arbeit forbert, 3)ie feinften *8eltn= unb r)ollänbifa)en

*ßoftpapiere, bie ftdrfften 6a)weijerpapiere, @a)reibpapiere

aller $lrt, aua) ungeleimte, fogenannte 3)rucfpaptere unb

felbft gefärbte Rapiere werben angewenbet.
l

I)oa) ftnb

nia)t alle Rapiere gleia) tauglitt) für ben 6teiubrucf.

Man fann annehmen, bajj ein fernigeö, mit einer

feinen £)berfläa)e oerfer)eneö, gut unb egal geleimte^, bejfer

aber noa) ungeleimteö, ober t)albgeletmteÖ Rapier baö

befte für ben «Steinbrucf ift. 3" tfunftgegenftänben ift

jeberjeit ein ungeleimteö ober r)albgeleimteö Rapier ratr)«

fam, boa) bie geberfa)riftmanier fyat eö meift mit folgen
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arbeiten $u tfyun, vorauf bann nocfy mit gewöhnlicher

Flinte gefcbrieben werben muß, baljer faft nur geleimte

Rapiere babei an^uwenben ftnb.

Ob ein Rapier mefyr ober minber, unb ob eö gleich

maßig geleimt fei, erfennt man, fobalb man baäfelbe ne£t,

an bem 2)ur$fcblagen. Ungeleimteö $apier wirb bei'm

geuzten burcbficbtig ; enthalt e3 (Spuren tton Seim, fo

bleiben einzelne ©reuen wolfig, unb fola)eö Rapier, eben*

fo wie baö ungleichmäßig geleimte, ftnb sunt £>rucfe, wo
möglitt;, $u fcermeiben , t>a fte bie garbe aucf) ungleich

mäßig annehmen unb gern graue ©teilen im $)rucf er*

galten.

3n ber 5lit be£ £eime$ unb in ber Slnwenbung bed»

felben bä ber *)3apierfabrication liegt eine große SBer«

fa)iebenljett Oer mefyr ober minberen £auglitt)feit eines fol*

c&en $apiereö gutn @teinbrucfe. s)J?ana)e folcfce Rapiere

nehmen faft gar feine iDrutffcfywäqe an, manche nur

bann, wenn fte wenig, manage wieber, wenn ffe meljr

gefeuchtet finb. ($ö ift bafyer bei ßiufauf größerer

Quantitäten $apierö fefyr ratfyfam , baSfelbe twrljer auf

»erfa)iebene Sßeife ju probiren, benn t>om Slnfetyen allein

fann man nur wenig urteilen, boa) erhält man aua)

barin bä einiger Slufmerffamfeit balb einen $iemlicb fiebe-

ren 23licf. — Slber e$ giebt gewtffe Rapiere, bie für ben

6teinbrucf twßig untauglich ftnb, nämlicb folebe, bie ftd)

burefy einen füßlieben, aber jugleicfy urinöfen ©erita) an*

fünbigen; fte baben gewöbnlia) c^emifc^e unb in ber gas

brif nia)t gehörig abgeftumpfte ober neutralijtrte 93leicbe,

unb bä biefer werben 6ubftanjen angewenbet, bie tl)ell3

bie (Steinplatte ober ifyre ^räparatur, wie bieß, $. 53.,

Sllaun tfyut, tljeilS bie mit gett ober Del gemachte, ober

eingefcbwärjte 3ei$nung, vok bureb ©aljfäure u. bergl.,

angreifen unb fcerurfacfcen , baß bie platten balb (Schaben

leiben unb bafyer nur wenig gute 2lbbrücfe liefern fonnen.

©ewoljnlidj wirb bä einem folgen ebenufet), b. f). mit

(Sfylor, gebleicbten Rapiere, ber ©tein febon beim breißig*

ften ober oier$igften Slbbrucfe fettig, unb e$ ift burtt)au$

unmöglich, benfelben wieber brauchbar ju machen. $ot|

@tt)a»plafe, 43« SBtu 3te mnw* ^
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grofiter 2Bia)tigfeit mug cd bar)er für ben Sitljogtapljcn

fein, fta) fa)on im 93orau8 ju überzeugen, ob baö $as
pier, baö er zum Slbbrucfe fetner arbeiten beftimmt, etwa

mit (£f)for gebleicht, ober ob beim Seimen 2Uaun, beffen

überfa)üfftge (Sa)wefelfäure bie im Sßaffer unlö$lia)e ©um*
mifa)ia)t ber *)3räparatur zerftört, im Uebermajj angeben«

bet rourbe. 5)a$u bietet fta) ifym folgenbe$ einfaa)eö

Mittel bar

:

üflan püloere 1 Sotr) Satfmuö im Dörfer, gieße

bann 5 Sotr) SGBaffer barauf, unb wenn bie Sluflofung

Doltenbet ift, fo fei(;e man fte bura) feine, reine Sein*

toanb unb bewahre flc zum ©ebraua) in einem woljl ju«

geßopfelten gläfa)a)en auf. $at man nun <to »erböc^*

tfgefl $apier, fo maa)e man mit einem in jene Sluflöfung

getauften $infel einen 6tria) auf bemfelben. 23ldbt

ber Stria) Mau, fo enthält baö Rapier feine (Säure, im

entgegengefefcten gafle aber wirb er mefyr ober minber

fntenfto rott). $on ber 2lnwefenrjeit beö (5f)(orö in einem

$apiere fann man ftd) überzeugen, wenn man t>a$ gu

prüfenbe $apier mit einem ©enufa) au0 (Stärfefleiftet

unb etwaö 3obfalium benefct. 3ft aua) nur eine ©pur
fcon (El)lor in bem Rapier fcorfyanben, fo wirb baflfelbe

fta) mcfyc ober minber blau ober bunfeloiolett färben.

Wlan ift jeboa) nia)t immer genötigt, ein fola)e$

fßapiec ju verwerfen, fonbern man fann bie ©äure in

bemfelben neutraleren , inbem man fia) $um 9?e{jen beö*

felben etneö fa)waa) ammoniacaltfa) gemalten SBajferd

bebtent. 9?oa) letzter fommt man ba$u, wenn man eine

faureö Rapier, ober aua) fola)eö, baö bura) 3ufäßigfciten,

t>iefleia)t fa)on in ber $Äaffe, fauer geworben ift in einer

bünnen tfalfmila) nefct, bie man babura) erzeugt, baß
man in bad zum heften beftimmte Sßaffer ein ©tücf un«

gelofa)ten tfalf wirft unb barin zergehen laßt, baö 293af*

fit aber bei'm üfte&en oft umrührt.

@ola)e Mittel ftnb inbeffen immer nur 2Ju$funft$*

mittel unb nur im SRotfyfatle zu gebrauchen , ba fte um«
fWnblia) ftnb ; am beften tr)ut man immer, faure Rapiere

jutücfzuftoßen.
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Die $apierfabricanten pflegen übrigens gern, wenn
(ie irjr $apier mit (£t)lor bleichen, bie ©dure in bem»

felben mit 2llfali gu fdttigen. 'Daburct) bort allerbingS

bie faure SReaction beö s$apiereS auf, ba$ ^japtet \x>trb

aber babei brüct)ig unb leicbtj »ergdnglicb. Wian prüfe

bafyer ein folct)e$ oerbdcbtigeS Rapier baburct) , ba§ man
baöfelbe öfter« etnbteöt unb faltet, wo fta) bie 23rüct)e

balb geigen werben.

Uebrigenö ftnb ed niebt immer t>ie eben erwähnten

Umftdnbe, welche Uebelftdnbe bei'm Drucf herbeiführen,

fonbern bergleia)en entfielen auct) oft burct) baS Seimen,

befonberö wenn baSfetbe \taxt unb mit .£jar$feife unb
Sllaun gefct)iet)t unb t>k Uebelftdnbe wacbfen," je meljr

baS bei'm Drucfe unb geucbten anwenbete Gaffer födU
tfyeile enthalt. ©elbft ber gewöhnliche tE>tertf4>e Seim ift

nact)tr)eilig, wenn er noct) au »tele gcttt^eilc^en enthalt,

b. fy. nict)t gehörig abgefct)dumt würbe. Die (Steine

werben burct) folct)e$ Rapier ntdt)t angegriffen, woljl aber

bie 3*i$nung » welche enbltct) ganj oerfcbwfnbet. 2luct)

nehmen bie unbeliebten ©teilen beS ©teinö balb garbe

an. — (Sin Rapier, welajeö Don ber .gaqfeffe

burct) unb burct) mit 4parj burct)$ogen ift unb oft auct)

Del (fettes unb Terpentinöl) enthalt, wirb an ber Säty*
nung fiebert unb biefe loöreijjen, ober bem «Steine £arj
ober gett mitteilen unb it)n §um $erfct)mut)en geeignet

machen. Diefe Uebelftdnbe treten beutlia) t)eroor, wenn
ba$ Rapier 1) mit weichem, terpentinfyaltigem £ar$ ge*

leimt würbe, 2) wenn mebr Sllaun ^gegeben würbe, aI6

$ur ßerfe^ung ber ^arjfeife nötfyig war, 3) wenn man,
jur Sefeitigung beö ©ct)dumcn$, Oel auf ben <jpolldnber

giebt, 4) wenn nact) ber Seimung bie Waffe im 4polldn*

ber niebt gehörig burebgearbeitet würbe , xva$ namentlich

ber gall fein mujj, wenn ber Sllaun, in wenig Sßaffec

gelöPt, auf 3—4 mal jugegeben würbe, wobei baS £ar$
bort, wo eben ber Sllaun r)infam , als ^ar^fdure ab*

gefebieben wirb unb erft burct) langes Durcharbeiten wieber

in ^arafeife fcerwanbelt werben fann, wenn niebt &u siel

Sllaun twrt)anben ift. Der 5llaun t)at met)r ©a)wefel*
16*
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füute, als &urSofung ber Sfjonerbe notljfg fft; tt>enn nun

be$ kal?& ber <8eife ju wenig für bie Sftenge be£ SllaunS

ifi, fo wirb oon lederet nur fooiel <Sc^n>efclfäure gefät*

tfgt , baß ber Silaun noej) IMity bleibt. 3» biefem 3"*

ftanbe giebt er an bie £ar$fäure feine $r)onerbe ab unb

bie @äure wirb bann beim Srocfnen beö $apier6 waffer»

frei unb flebenb.

gerner ift aua) barauf §u fel)en , bag bie 2)rucfpa*

^iere niebt febr raub, ober grobförnig ftnb, ober wofyl

gar Unreinigfeiten, als unoerarbeitete Waffen, <5anb ober

anbere ^orneben u. brgl. enthalten, benn biefe bewirfen

unreine 9lbbrücfe, ober Verlegung be$ SeberS, be£ $lä:

ber3, aud) wofyl gar bcS (Steineö , weil bie horizontale

glädje ber (Steinplatte unb beö $eiber$, bie febarf auf

einanber paffen, baburefy unterbrochen wirb, baö «£>inber=

nifj fta) bann irgenbwo einbrücft ober fortfa)iebt unb fo

bie genannten Verlegungen ober Unreinigfeiten fyeroor*

bringt.

5lua) bunte Rapiere finb bei'm ©tefnbruefe gebrauch

her;, bod? tat man fta) Ui ir)rer 5lnwenbung worjl ju

fcüten, baß man nia)t folcfye nehmen, bereu garben bei'm

geübten auägefyen, ober beren 23eftanbtfjeile ebenfalls

naa)tbeilig auf bie 2)rucffa)wärje ober bie $räparatur

ber (Steine wirfen, wk bieß bie Sllfalien, 5llaun, ober

bie in ber gettigfeit (ta) auflöfenben unb babura) bie

3eia)nung oerfa)mu$enben 33(eiori;be tfyun. @S ftnb bas

Ijec nur foldje gefärbte Rapiere brauchbar, bie in ber

SWaffe gefärbt unb unter bem tarnen bunter franjöfi-

'fa)er, ober gefärbter ^ofipapiere im £anbel ftnb.

Sftufj man fta) ber gewöhnlichen, nur auf einer ober

aua) auf beiben (Betten angetriebenen itattunpapiere $um
2)rucfe bebienen, fo muß man biefelben ganj troefen oer*

bruefen, ober fie boefy nur einige Minuten jwifajen mäßig

gefeuchteten SOfaculatur liegen (äffen , wobureb fte aller«

bingS beffer annehmen, aber tt)ren ©lanj oerlieren unb,

Wenn fie ju feucht fmb, ben ©fein oerfa)mufcen. (£ben*

fo muß man mit ben fatinirten unb geglättteten gefärbten
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$<tyferett »erfahren, welche man, ba |te mefftenS mit

8eife geglättet ftnb, niajt allein trocfen brucfen, fonbern

bä benen felbß bie geucbtigfeit beö ©teineS fcerbunftett

muff, efye man ba$ $apier auflegt.

@ine$ UmftanbeS muffen wir noty ermähnen , nam*
ltd> beö fogenannten Anlaufens Deö *)3apiereö, in*

bcm einerfeitö bura) fol^eö fßapier bie «Steine unb bie

3eia;nungen angegriffen werben, anbererfeitö aber biefeS

anlaufen bereits ein angeljenbeS 2krftocfen ift unb balb

ben $uin be$ ^apterö naa) ftcr; $ieljt.

2)iefeÖ anlaufen wirb bann r)erbeigefür)rt, wenn,

namentlich im ©ommer
, gefeuchtetes Rapier lange fteljt,

ebe eö bebrucft unb getrocfnet wirb. i)a$ anlaufen ge*

fa)ier)t inbeffcn nicfyt bä aüen $apierforten gleich friir)

unb fyängt namentlich fcon bem Umftonbe ab, ob etwa

fähiges Gaffer bei ber gabrication fcerwenbet worben i%
2)a$ anlaufen $eigt ftcb, inbem (ta) auf bem Rapiere

glecfen t>on gelber, rotfyer unb grüner garbe (bie 9ln*

fange ber $il$oegetation) geigen, welche fer>r fa)nefl an
Umfang unb 3 a^ äuneljmen unb erfcfceint fe&r oft am
vierten Sage, namentlich bei gtemltcfe warmer Witterung.

(Sljlorwaffer unb tterbünnter @almiafgeifi machen t)ier fei«

nen (Effect unb ba$ Rapier oijnefyin jum ©teinbruef un*

tauglich. (Sicher aber gelangt man jum 3kU , K>tnn

man 1 ^eil^al^fäure mit 18 SbeilenSSruunenwaffer mengt

unb baö tyayut bamit »on feuern, jeben 55ogen einzeln,

feuchtet unb wieber troefnen läj$t, baSfelbe aber fpätet

äum 2)rucf tton feuern, wie gewofjnlicr;, mit reinem 233af«

fer feuchtet $)oc& muß man folcijeS Rapier mit SSoc*

fiebt brucfen, namentlich ben @tein gut in ber garbe fyaU

ten unb bann unb wann mit (Sonferfcirfarbe efnf#wät*

jen unb ein Sßaar ©tunben rufyen laffen.

4) 2)aö c^ i n cfif c^c Rapier.

$iefeS Rapier, beffen r)or)er $rei$ unb bie ©cfcwfe*

rigfeit, ftd) baäfelbe äa)t unb in ber gehörigen OKenge

in »erfcr}ajfen , no# twr einigen Sauren bem au$ge*
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beuteten ®ebrau$e beäfelben groge ©c&Wterigfeitett in

ben 2ßeg legten, wirb jefct burcfe ein Rapier von bem*

felben garbentone, baö in ben beutfcfeen, franjöftfc^en

unb englifcfeen gabnfen bmitet wirb, faft gan$ erfefct.

5)ad cfeineftfcfee Rapier ift nicfet nur burcfe feine geinfeeit

unb feine groge @mpfänglia)feit für bie Srucffarbe, fonbern

aucfe burcfe feinen eigenen garbenton bem £itfeograpfeeu

fefer nü&lid), inbem baöfelbe bie Harmonie ber 3^cr;tiitng

in ben fräftigften Steilen berfelben nicfet nur fefer be=

günftigt , fonoern aucfe bie ©cfewere ber fefer bewölften

Süfte mä§igt unb felbfi bie gärten mitbert, welcfee ba»

burefe entftefeen, baß, fei e£ nun burefe bie Sle^ung, fei

eö burefe bie 9J?enge ber 5lbbriicfe, einige ^albtinten s>er*

loren gefeen, ober ba§ ber ^^tc^ner bie Uebergänge ber

©chatten unb ben Slbftanb beö ©cfeattenS gegen baö

feöcfefte Sicfet mefet weiefe genug gehalten feat.

2Bir fönnen unö feier nicfet weiter barauf einlaffen,

ob ba3 Rapier, bad unfere europfiifcfeen gabrifen unö
unter bem tarnen beö efeineftfefeen liefern, alle @tgen-

fefeaften beft&e , welcfee baö äefete fo feöcfeft öortfeeilfeaft

maefeen , aber wir wollen feter bie Operationen mittfeei=

Jen, welche mit beiben unternommen werben muffen, um
ba£felbe $u oerwenben.

(5in gutes cfeineftfcfeeS $apier mu§ fein fein, einen

graultcfe gelben, tn'S 2Bei£e aiefeenben garbenton, eine

gleicfemäjjige Dberpcfee ofene knöpfe unb knoten unb

mögliefeft wenige wollige Sfeetle feaben. $)ie|3 Rapier

feat eine rechte unb eine linfe ©eite, welche ffefe baourefe

von einanber unterfefeeiben , baß bie rechte glatter ift,

wäferenb bie linfe feibenartig unb faferig ift unb mefere

leine, frumme , tfeeilö erhabene, tfeeilö vertiefte hinten

bat.

Um bieg Rapier auf bem weisen SBlatte, ba£ ifem

al£ Unterlage unb (Stnfaffung bient unb fo ben Effect

ber 3eüfenung noefe vermehrt , bauerfeaft $u befeftigen,

überliefet man baSfelbe auf feiner ganzen feinteren gläefee

mit einer fefer bünnen £age oon burefe Seinwanb getriebe*

nem ©tärfefleiftet mittel^ dneö feinen ©c&wammeS»
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5)ann fyängt man bie ganzen Sogen auf eine Seine $um
Srocfnen auf, wobei man ft<$ $u büten l)at, baf? bie

93orberfeite niebt fcon bem Jtleifter beflecft werbe, inbem

fie außerbem fpäter befm Drucf am (Steine fejtfleben unb

fo ebenfowobl ben (Stein , al$ ben SIbbrucf ruintren

würbe. 3ft baö Rapier troefen, fo wieberfyolt man bie

Operation no$ einmal, worauf man bie Sogen jum
©ebraueb lange Seit aufbewahren fann.

Sßill man fcaö Rapier brauchen
, fo fdjneibet man

au$ ben ganzen Sogen Slätter t>on ber nötigen ©röjje,

wobei man jeboeb immer, nacb 9JJa£gabe ber Oröjje,

ringöfyerum jugeben muß, ba ba$ Rapier ftcb, wenn eö

feucht wirb, äufammenjiebt. £)ann refcibirt man bie

einzelnen Slätter, um bie etwa barauf beftnblicben frem*

ben Jtörper, welche ber Harmonie unb @$onbett beä

Slbbrurfeö febaben würben, $u entfernen, unb legt bie

Slätter hiermit, etwa eine fyaibt ©tunbe fcor bem Se*
ginnen beS Ü)rudfeö, einzeln $wif$en ba$ jum Ü)rucf be*

ftimmte weifje $apier, boeb barf man e$ mit bemfelben

titelt in bie ^apierpreffe bringen.

5)
iDaö ©tjpSpapier.

60 nennt man fälfcfylicber SBeife, benn ber @typ$
bleibt bemfelben febr fern, ein fünftlicb bereitete« Rapier,

beffen man ftcb jum 2)rucfe ber Sifttens unb Slbreffarten

bebieut, baö im Slnfauf jiemlicb treuer ift, bad abet

in jeber Slnftalt, wo bergteieben arbeiten oft fcorfommen,

mit Sortljeil felbfi bereitet werben fann, weftyalb wie

beffen Sereitungöart bier mittbeilen wollen.

2)iefj Rapier befiebt au« einem ftarfen Doppelpa«

pier, ba$ man entweber auö ber gabrif begeben ober

bureb Slufeinanberfleben twn wei bi& brei Sogen orbi*

nären Rapiere« erzeugen fann, unb auf welcbeö ein gtypä*

artiger Ueberjug gejtricben wirb, welcher bie 2)rucffarbc

feljr gut annimmt unb bureb Satiniren unb Wloitixtn

ein eigentümlich Süfire erhalt.
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3u biefem Ueberjuge net)me man 1 *ßfunb *ßerga*

tnentabfdjnf&el , |- ^3fb, «gaufcnblafenfpäne unb £ $fb.

©urnmf arabicum, fot^e bie OTaffc mit 24 Duart 2Baf=

(er btö auf 12 £Uiart ein unb tfyeile biefelbe, tt)enn man
fie noa> r)ei(3 abgefeilt r)at, in brei gleite Steile. 2)em erfteu

^eile fefctman 10 sJ3funb be$ beften, guoor fein abgeriebenen

cjemifdjen 23lciweiße$ , bem jweiten 8 *pfb. , bem britten

6 $fb. biefec garbe $u: fo erfyält man bret Slnftridtfars

ben »on ber oerfcfyiebenen nötigen @onfiften§.

9?un breite man baö ju beftreicfcenbe $apier ftaci)

q\\$ unb trage barauf mit einem großen *ßinfel rec&t

gleichmäßig eine Sage oon ber erften SWtfcJung auf, laffe

bie SBogen troefnen unb gebe tfynen auf biefelbe 2ßetfe

naefc 24 ©tunben eine Sage von ber feiten 9Jcifcfcung

unb abermals nad) 24 ©tunben eine Sage öon Der britten

9fltftt)ung. 9?oa) fajoner wirb bad Rapier, wenn man noefc eine

zweite Sage t>on ber britten DJttfcfyung giebt. — 3ft ba$

Rapier oöüig troefen, fo laffe man eö auf einem fein

poltrten (Steine unter ftarfem 3)rucfe, mit ber beftric&encn

©teile naa) bem ©teine ju , Dura) bie treffe gefyen unb
bewahre e3 bann jum ©ebraua) auf.

(Sine beffere unb elegantere ©orte biefeö $apiereö

erhalt man , inbem man , naetybem bie 93orberfeite fertig

unb gehörig auögetrocfnet ift, aud) bie «ginterfeite mit

einer Sage oon 9Jr. 1 unb naa) bem Srocfnen mit einer

^weiten oon 9?r. 2 überatefyt.

9?immt man ftatt beö SBleiweißeö ©ajwerfpatl) (fefowe*

felfaure ©cfywererbe), fo wirb bie garbe noa) fcfcöner unb

fcfcwärjt fia) aua) nia)t beim 3"trttte oon ©cfywefelwaf*

ferftoffgaS.

©oll baö Rapier gefärbt werben , fo muß man ben

garbeftoff bem 93leiweiß bereite befm erften abreiben,

e&e ber Seim baju gcfc&üttet wirb, in ber gehörigen

Nuance jufefcen.

Sei'm Drucfe barf auefc btef Rapier nfd)t genest

werben, fonbern man legt bie Blätter einige Minuten
^wifa)en mäßig gefeuchtete $?aculatur.
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6) ©efdrbte Rapiere.

2)iefelben ftnb cntweber t>on ber «£>anb gefärbt unb
bann nicbt0 2Inbere$, alö gewöhnliche geleimte Rapiere, übet

beren 33ebanblung bei'm geuzten jum 2)rucfe bereits

gefprodjen würbe. 2)tefe $apiere fönnen aber aud) in

bec 9D?affe gefärbt, fogenannte Sftaturpapiere, fein. 9J?an

bat fie in allen garben unb ©rößen unb oerwenbet fie

ju Umfragen, 2lnfcblage§ettdn k. 3^)te 33ebanblung ift

ganj bie beö gewöl)nlia)en s43apiere$, ba fie ftcf) in9£ici)t$,

olö ber garbe, t>on bemfelben unterfc^eiben. Db biefelben

auf eine ober bie anbere 2Beife fauer reagiren, bei'm ©e=
brauch alfo fa)äblicb auf ben «Stein wirfen mochten , er«

fennt man bureb bie $robe, welcbe wir oben mitteilten*

SSRan muß folaje Rapiere entroeber babura) entfäuren,

baf? man in baS $um geuebten beftimmte 2Baffer ein

6tücf ungelösten Äalf legt, ober etwas italfmilcb jus

gießt unb oft umrührt, ober man mufj fte Verwerfen, fos

balb bie ^alfmilc^ beren garbe fceränbern fann, fie. alfo

nic^t entfäuert werben fonnen.

Slu^er bem Rapier, ald Material $um ^Ibbrucfe, fann

man aueb nod) anbere ©toffe benu£en, unb man r)at bas

t)er, befonberö in neuern 3^ten, ben ©teinbruef mit gro=

ßem 53ort^eile $um 9ttufterbrucf auf 2öacb$taffet, 2Bacr;ös

teinwanb, feibene 3*uge , ^ouffeline, 5?attun u. f. w.,

auf Zauber, Jtantenfleiber, 31t Tapeten 11. bgl. meljr an»

juwenben gelernt.

£)a$ 91 e $ e n b e r g e u cb t e n beg jum Slbbrucfe be*

ftimmten $apiere$ ift baö erfte ©efebäft beö $>rucferö

ober beffen, ber ir)m $u «£)ülfe gefteOt ift. (5ö ift erft $u

berücfftcbtigen, in welchem gormate bie 2lbbrücFe gemacht

werben follen, um barnadj baö Rapier ju fc^neiben ; botf)

fommt e$ oft ttor, baß man biefelbe ©ebrift ober baöfelbe

dufter mehrmals neben einanber $u bruefen bat, um febnett

eine große 5lnjat)l SIbbrücfe liefern $u fönnen , ober Ui
Tabellen unb bergt., wo größeres gormat gebraucht wirb;

bann fj* natürlich baS 6$nefben be£ Rapier* nf$t erft
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nötfyig. Sfucfy ift eö ratfyfam, ba3 $apier $u bet tter*

langten Stenge 21bbrücfe üor bem geuzten ju jäfytett

unb, roo mööltc^, immer einige blattet auf jufäüige gefyl«

brü'cfe ju berechnen, bamit eö bem 33efteller nicfyt an bec

»erlangten 9J?enae fet>(e / ober einzelne Blätter nacfyge*

feuchtet werben muffen. *

£)aö $lnfeucfyten ober 9?efcen gefcfyiefyt folgenberma*

ßen : £at man unge leimte 3 Rapier $u feuchten, fo

legt man auf ein geucfytbret einige Sogen üftaculatur,

bann ein Slatt be$ ju feucfytenben *ßapiereS , bad man
mittete eines 6cfywamme$ gleichmäßig mit 233affer be*

feuchtet, unb auf welcfyeS man bann 8 — 10 Blätter, je

nacfy ber 6tärfe beö $u nefcenben *]3apiere$, trocfen legt.

Sluf biefeS fommt ein einzelnes Slatf , baS man wieber

mit bem feuchten ©cfywamme ftarf nefct, bann wieber 8
bis 10 trocfene, wieber ein feucfyteS, unb fo fort, biö bie

Sluflagc roll ift. Ü5en 6cfyluß macfyt wieber Waculatuc
unb ü\\ geucfytbret. <5oÜ man bagegen geleimt ed tya>

pier nefcen, fo nimmt man 12 Sogen trocfeneä, legt fte

auf ba$ geucfytbret , bann jiefyt man 12 Sogen mit et-

nemmale burefy reineö 3Baffer, jebocfy fo, baß alle gefyörig

feucfyt werben , legt fte auf bie vorigen , bann wieber

troefeneö , bann feucfyteS Rapier, unb fo fort, b\6 aüe6

Rapier aufgefegt ift. 2)ann befcfywert man einen jebeu

fotcfyen @toß mit einem (Steine 'ober ©ewicfyte, bi$

baS Rapier burefy unb burefy angezogen fyat; ftellt e$

barauf mit ben Uretern in eine $apierpreffe , bie man
mefyr unb mefyr anjiefyt, bamit baö trocfen eingelegte Ra-
pier bie überflüfftge geucfytigfeit be$ genesen an ftcfy jiefyc

unb mit biefem gleicfy feucfyt werbe.

3)aö oorgängtge Sefcfyweren bcö ^apiered mit ©e«
wicfyten ift unerläßltcfy, ba außerbem bie geucfytigfeit nicfyt

fcfynell unb gleichmäßig ba3 $apicr burcfybringt, fonbern,

wenn baSfelbe ju fcüfy in bie treffe fommt, ba$ heften

nur unregelmäßig unb mit oiel größerem 3^taufwanbc
twllbracfyt werben fann.

QaUi ift ju bemerfen, baß man erftlicfy nicfyt ju Diel

Rapier auf einen Raufen lege, weil cö fo nicfyt ganj
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gleichförmig anheben fann unb bar)er fe^r faltig wirb,

waö leicht gequetfcbte Slbbrücfe oerurfacbt; atebann, baß
man bie 2lrt treö *Jkptere3 wol)l berücffta)tige , weil eine

mer)r, bie onbere weniger geucbtigfeit bebarf, inbem ber

3wecf be$ 9?efcen3, eine $um l)rucfen nötige SBeicbbeit

be$ ^apiereö an biefem ju erhalten, natürlich fcbon mer)r

ober weniger erreicht ift, je weiter ober t)ärter ba$ <ßa*

pier felbft ift. 5ftan feuchte ferner nur immer fo ttiel,

al$ man an einem Sage bebarf, benn baö Rapier wirb

fonft letcbt an ben Zaubern $u trocfen unb liefert bann
ungleiche Slbbrücfe, ober, wenn eö feljr feucht war, aucf)

wol)l feua^t ftefyt, oerurfacbt ber barin enthaltene Seim

leicht ©cfyimmel* (9J?oberO gleefe. 3)iefe glecfe *>on oer*

fc&iebener garbe jeigen ftcb gewö^nlia) am inerten ober

fünften Sag unb machen baö Rapier jum 3)rucfe gänj*

litt) unbrauchbar, ba e$ bei bemfelben bie 3^ia)nung ret«

tungöloS oerbirbt. ©in Mittel, fo(a;eö Rapier wieber

brauchbar ju macben, baben wir oben mitgeteilt.

«jpalb = ober ungeleimteö Rapier r)at man nur fer)r

wenig, ober gar nicfyt su feuchten. 3m 2ßinter fe(je man
ferner baö genese Rapier niebt gu groger $älte au$,

weit eö fonft jufammenfriert ; im ©ommec ne$c man et«

tt>a$ mer)r, fcermeibe 511 große Qi§e, bie bie $änber
fänetl troefnet, unb laffe e$ auS btefer Urfaaje überhaupt

niebt $u lange außer ftärferer ^reffung ftefyen. ©el)r barte,

ftarfe unb oielgelcimte Rapiere muß man zuweilen um=
ftt)lagen, ober gar jweimal feuchten, inbem man fte nacb

mehren ©tunben auö ber treffe nimmt, auf einer ba$u

beftimmten Safel jebe früher gene&te Sage auöeinanber*

fa)lägt, bann eine troefene eben fo bebanbelt unb nun bie

innere ^dk ber festeren auf bie ber erfteren legt, ober

einzelne 23ogen ober febwadje Sagen frifcb gene&teö Rapier

bajwifcjjenbringt. (Snblicb bat man noeb $u beriicfßcbtigen,

in welcher Lanier \>k 3ei$nung gearbeitet ift unb ge=

brueft wirb, unb barnaa) baö Rapier mefyr ober weniger

&u nefcen.

3m allgemeinen ift $u berücf(tätigen , baß \>a$ $a*
pier bura)gängig geucfytigfeit angezogen r)aben, unb über*
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fyaupt jebeä 93latt unb auf jeber Stelle gleicfc feu4>t fein

mu§, wenn eö fcfcone unb gleiche Slbbrücfe liefern fott.

gür bie treibe -. ober Samponnirmanier mu§ man
baö $apier fo trocfen, alö möglich, ocrwenbcn, benn ber

2)rucf wirb bann um fo brillanter, bocr; wirb ba$ Rapier,

wenn c$ allau trocfen ift, fyart. ßuviel geua)tigfeit »er-

Wintert, ba§ bie Sc^wär^e gehörig an baä Rapier ger)e,

unb ift biefelbe gar etwaö fyart, fo bleibt gern ein Xljdi

ber Dberpcfce beö $apiereö an bem Steine fangen, unb

ber 2lbbrucf ift maculirt, unb, n?a3 nocfc me&r ift, felbß

bie 3*i$nung auf bem Steine wirb baburd) ttecborben.

$can fann bie Rapiere fcfyon fcerwenben, wenn fte

brei bi& oier Stunben in ber treffe ftanben , bocfc tljut

man beffer , am Slbenb ttorfyer ba6 Rapier für ben fol=

genben iag ju nefcen.

2lbref?farten auö ftarfem, geleimtem, gewöhnlichen 3)op*

pelpapier feuchtet man , inbem man jebeämal etwa ein

Ü>u{jenb in bie «^anb nimmt, an einer @cfe jufammen*
l)ält, unter ba£ SBajfer bringt unb bort mit ber anbern

Jpanb fcfyarf über ben Schnitt fäljrt, baß fte (ta) aufblät*

tern unb baö 5Baffer bajwifa)en trete. $ann nimmt
man bie gefeuchtete (Scfe in bie «jpanb unb wieberfyolt bie

Operation an bem Steile , ber bi& babin noa) trocfen

roar. Dann fommen bie harten in bie treffe, mc baä
$apier. 2Bie man mit harten ju »erfahren Ijabe, wet*

c(je auf ©typSpapier gebrucft werben follen, würbe anber*

wärtS gelehrt.

2)aö Rapier jum litl)ograpr)ifc&en garbenbrucfe wirb

gar nicfct gefeuchtet, im ©egenfljeile , wo möglich, burcfc

erdete Temperatur nod} mefyr getrocfnet.



%Son ben juro ©rucfen nötfeigen Materialien.

^ter^er gehört oor allen anbern :

1) $ie 2)rucffarbe,

bie freiließ ju ben verriebenen ßwecfen fefyr tterfdjie*

ben bereitet werben muß , bocf) immer au$ benfelben

Sflaterialien befielt. i!J?an bereitet fte au3 Delfunijj unb
SRu^ , ober einer anbern garbe , welche miteinanber auf

einer glatten platte ober Oieibefiein gut abgerieben unb
ju einer bicfen Waffe geftaltet werben muffen.

a. 2>et ßclfftntf

$>fe girniffe flnb baju berufen, in ber Sitljograpljie

einen feljr bebeutenben (5'tnfJug auszuüben, unb bennoer)

giebt eö faft feinen 3weig biefer jhmft, ber in ben mei«

Pen Slnftalten mefyr fcernac&läfjtgt roürbe , alö gerabe bie

fo l)5^ft wichtige gabrication beö girniffeö. 5)iefe ift mei«

flenS fet)r ungebilbeten beuten unb oft fefyr ungefdjicften

#änben anvertraut unb wirb fo oberflächlich befyanbelt,

baf* ba6 •Wifjlingen ober ©eratfyen ber Operation eigene
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lt4 oft ©adbe be$ 3ufalleö ift. SSor&üglid) tternacfcläf*

figt ift baö Entfetten, unb große @ctjwierfgfeiten bietet

baö (Sinbicfen beö Defeö jum girniß bar, inbem baö*

felbe burct)auö nicht jene fiebrige SBefcbaffenfyeit annehmen

barf, welche bte Dele bei langer ^oa)ung fo gern an$u«

nehmen pflegen. Süperbem erbeifdjen bte fcerfdjiebenen

©efafyren bei'm brennen beö Dele3 unb X>k leidjt mo^lic^e

©jcplofton bte befonbere 2lufmerffamfeu be3 93erfertiger$.

Die bn ber gtrnißfabricatton gewöfynlta) in'3 Mittel

tretenben ©egenftänbe fmb: Del, 33rob unb ßwubeln.

1) Die Dele.

SDcan Ijat btd babin nur aroei Strten twn Del ge*

funben, welche ntr ^Bereitung beö litl)ograpl)tfa)en gir:

niffeö taugen, nämlia) baS 9iußöl unb baö Seinol. Da
aber baö erftere in üerfyältnißmä'ßig t)ol;em 2Bertl)e ftefyt,

bebient man jtet) jefct allgemein unb au$fa)ließlia) be(3

SeinöUS.
sD?an wäfyle, wenn man girniß foeben will, ein feljt

bura)fta)tige6, gelbeö Oel, ba$ , wo möglieb, febon $n>et

3al)re alt ift; inbeffen fann man mit gewiffen 33orfid^tö»

maßregeln aua) jungeö Oel fcerwenben. 2e£tere3 erfctyeint

trübe unb fcon grünlicher garbe. — Das alte Del ent*

bält weniger waffertge Steile, entfettet fta? baljer leichter,

bieft fcbneüer ein unD fpri£t bei'm Jloa)en nia)t. $ann
man inbeffen fein alteö Oel fyaben , fo fann man fta)

aua) beä jungen bebienen, nur muß man e$ bann buw&
2Boöe ober £aartua) flären.

2) Daö 23rob.

2ÜÖ ben 3wecf, welchen man bureb baö Einlegen

tjon 33robfa)nitten in baö focfcenbe Oel erreichen will,

fliebt man an, baß baä 23rob ben überfcfyüfjtgen 2Bärme*

ftoff, ber fla) fonft imSnneren ber Oelmaffe unregelmäßig

anfammeln unb ©elegenfyeit $u Unglücföfdllen geben würbe,

»erteilen unb, er)e berfelbe einen gewaltfamen Sluöbrua)

tterurfaa)t, wegfcfyaffen fotle. Die erften 23robfa)nitte, wel*

c$e man in baö ftebenbe Oel wirft, nehmen einen uner*
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trdglicfeen ©efefemaef unb ©erucfe an; bocfe nimmt bfefe

(Srfcfeeinimg nacfe unb nacfe ob, je mefer man <5cfenitte ein«

wirft unb je retner ba$ Del wirb, lieber bie s3flenge beä

ju »erwenbenben SBrobeö ift man nocfe niefet ganj einig.

3ebenfaÜ<3 fpricfet Sterbet bie ^einfeeit, ber mefer ober

minber ftarfe ©efealt an wäfferigen 23eftanbtfeeiten unb
bie übrige 23efcfeaffenfeeit beö Deleö bebeutenb mit. ®e*
wofenlicfe giebt man an, baß man auf 15 $funb Del
4 *ßfunb 23rob oerwenben folle; feinere ier aber, oon
beffen girnißbereitung wir netter unten fpreefeen werben,

rechnet auf ba$ *ßfb. Del nur 4 .Sott), alfo etwa 2 *ßf&.

33rot> auf 15 *]3funb Del. ©erucfe unb ©efefemaef be$

gerofteten 23robeö werben feier ben beften 9J?a^ftab an
bie «£)anb geben.

3) 2)<e 3«>iebeln.

SBegen iferer fcfeleinrfgen Sfeeile unb ber (Bauren,

welcfee bie 3n>iebeln enthalten, finb fte oorjüglicfe geeig«

net,, baö Del ju entfetten unb ifem jene X)ia)tigfeit ju

geben, zufolge beren ber girniß leiefet troefnet. Jtnoblaucfe,

bem foefeenben Dele augefe^t, tfent le&tereS auefe, maefet

aber baö Del fiebrig unb trübe, ofene e3 ju entfetten.

SBtr muffen feter bemerfen, baß ber Sluöbrutf „entfetten"

niefet etwa feeißt, bem Dele feinen ganjen gettgefealt nefe*

men, benn ofene biefen Toürbe ber Steinbruch niefet mög=

liefe fein , fonbern bie bie jejjt erwäfenten Dperationen

bejwecfen baö 9?eutraliftren ber gettfäure, alfo eigentlicfe

bie 2)prfiellung eines gan$ reinen, niefet fauer wirfenbert

getteS.

Um bad Del in girniß $u oerwanbeln , bebient man
ftefe einer fogenannten SBlafe oon Tupfer ober ©ußeifen,

welcfee 20<ßfunbDel feält, in bie man aber nur 12—15

$funb giebt, ba bie Sftajfe wäferenb beö 6ieben£ ftarf

aufwallt unb, wenn baö ©efäß ju »oll ift, ber girniß

leiebt überläuft. £)iefe 23lafe tterfcfelteßt man mit einem

gut paffenben, aber lofe aufliegenben Deefel über einem

^oljfeuer, bad man nie ftärfer werben läßt, alö baß eS

bae Del nacfe unb naefe unb ofene Uebereilung erfeifct.
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©obalb ba$ Del $u fieben beginnt, fc^neibet man bie

beftimmte 9flenge at tb aefenen 23robe$ in fel)r bünne

©Reiben unb wirft beren immer 3 ober 4 sugleia) in

baS ftebenbe Del , um baöfelbe ju entfetten. @o wie

nacb unb naa) biefe 23robfa)nitte ftc& röften, ofyne ie =

bo# gii »erbrennen, (man überfeine bufeS fixere 3eis

$en be$ §um girniffteben geeigneten «£>ifcegrabe$ nia>t ( )

nimmt man fie mit einer eifernen ©cfyaumfefle IjerauS

uno erfe&t fte bura) neue, bi$ ba$ beftimmte 23rob »er«

braucht ift. SD?an muß hierbei fefyr genau fein, um ben

rechten £iftegrab beö Deleö ju beftimmen; benn ift bad

Del ju falt, fo röften bie (schnitte langfam ober unOolI=

fommen, ift eö ju fyeifj, fo fcerfofylen bie ©d&nitte. £ier

mufj man bann entweber mefyr ober minber ftarf feuern.

3ft bie £ifcc $u grofj
, fo roallt ba$ Del gern auf, bann

muß man immer falteö Del in Dieferoe fyaben unb etwa**

baoon in bie wallenbe 9J?affe gießen, welcfee bann äugen«

blieflid) wieber rufyig wirb unb in fxa) ^ufammenfällt.

3ft baö 33rob »erbraust, fo werfe man bie aufges

fcfynittenen 3wiebeln , beren man nacb Maßgabe ifjrer

©röfje eine bi$ gwei auf ba$ $funb Del rennet , naa)

unb naa) rjtnein, bie man, fobalb fte gebraten ftnb, wie*

ber herausnimmt.

3ft biefe Dperation soflenbet, fo muß baö Del fo

fyeiö fein, bafj e$ ber (Sntjünbung nafye ift. SBäre bieö

etwa ntd;t ber gall , fo mu§ man eö jubeefen unb auf

biefen ^i^egrab bringen. 3ft er errei&t, fo ent^inbe

man baö Del mit einem, an beffen Dberfläc&e gehaltenen,

rotbgtü^enben (Sifen ; ben Moment ber ©elbftentjü'nbung

abzuwarten, ift ntajt ratfyfam, ba man bann nia)t sJReifter

beö geuerö ift. anfangs ift bie glamme beö brennenben

Deleö bläulieb, bann aber wirb fie weiß unb enblid) gelb*

\ia). @l)e biefeö ber gall ift , nefyme man bie 23lafe ab

unb riifyre ba$ Del um. bleibt bie glamme rein weif*,

fo beefe man bte 5Mafe mit einem mit £aartucb iibeqo*

genen paffenben $)ecfel ju unb erliefe babura) baä geuer,

fyebe bann bie 33lafe ab, entferne ben 5)ecfel unb lajfe

bie 2)ämpfe entweichen. 2>ieö 23erfar)ren wirb man
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namentlich bann anwenben muffen, Wenn man mit jun*

gern Del arbeitet, ba$ ttiel Wäjferige Sfyeile enthält unb

fitt) ftarf aufbläht. 3)ieö muß man wecfyfetSroeife au$;

löfdjen , abbampfen lajfen unb bann lieber angiinben,

unb fo fort, btö bie SBaffertrjeile in 3)ampfgeftalt ent=

totalen finb. 2)a$ Del muß fo lange brennen, bi& bie

glanune gelb wirb , rooju bü 12 Sßfunb Del etroa eine

halbe ©tunbe 3ett gehört. 2)ann lofcje man e$ mit

bem »£jaartua)becfel, ber überhaupt ftetö $ur £anb
fein muß, um aua) eine, ttvoa freiwillig eintretende, @nt*

jünbung be$ DeleS fogleia) bämpfen ju fonnen.

2Benn man wäfyrenb ber Dperation oemerft , baß

baö geuer ftd) an bie üBänbe ber S3lafe anfängt, fo muß
man biefelbe fogleia) luftbtcfet »erließen, Dom geuer ab*

nehmen, in ein $u biefem 3wecf in bie @rbe gegrabenes

Socfcj fe$en unb im 9£otl)falle fogar oben mit drbe be*

becfen, um ben Stritt ber äußeren Suft abjufperren unb

bie glamme §u erfticfen. 2Öäre man babä nicfct raf$
genug, ober fcfyloffe ber $)ecfel nicfyt feft genug, fo würbe

eine i&cptofton entfielen unb baä ganje Del au$ ber

33lafe gefa)leubert werben, UebrigenS ift eö gefe&licje
SBorfcfcrift, baß ba$ girnißfoc&en fteta im greien unb

entfernt üon ©ebäuben k. gefcfyefyen muß.

(Sine SSiertelftunbe nacfy bem 5lbt)eben ber SBlafe

»om geuer, becft man fie wieber auf, nimmt mit et*

nem @patel einen tropfen be$ Deleö fjerauS unb

läßt ifyn auf eine ©laötafel ober einen glafirten Seilet

fallen. SBenn nac^ einigen Slugenblicfen bie freie Suft

benfclben abgefüllt r)at, fann man ftcj) oon bei 23e*

fcfyaffenfyeit beS girniffeö überzeugen. #at er ^k get)ö*

tige (£onftften$ für bie ©tfyrift unb bie geber$eicr;nung, fo

gießt man einen %ty\\ bat>on in baS $u beffen 2lufbe*

Wahrung trimmte ©efäß unb nennt ifyn girntß !Rr. 1.

6oll berfelbe aber ^um irucf Don ÄreiDe$eid)nungen »er*

Wenbet tperben, fo muß er fjärter fein. Wlan fu$t alfo

ben 9ieff bed girniffeö nocfe einmal an^ujünben. gängt

er, wen« man t>a$ rotljglüfyenbe (Sifen baran bringt, nic$t

©d)auj?la& , 43. S5b. 3te Slnftage. 17

\

\
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fogletcf* %evitt
, [o muß man ifyn auf's 9ceue über ba$

geuer bringen unb erf)i$en, bi$ er ftd) anjünben läßt,

worauf man ifyn abermals funfjefyn Minuten brennen

läßt. 3)iefer girntß wirb als girniß 9cr. 2 aufbewahrt.

®uter girniß muß an ben gingern gaben »on jwef

bi& brei 3otl Sänge sieben, welche, wenn fte reißen, als

letzte unt> trocfene itörper burcfr bieSuft fa)webcn. SReibt

man tl)n jwifcben ben gingerfptfcen , fo muß er, wenn i

man bie ginger wieber öffnet, etwas fniftern unb lange,

burd)fta)tige, fyeflbraune gäben fpinnen.

girniß , ben man für ben ©ommergebraucty liebet,

muß bebeutenb ftärfer fein, als ber, welken man für ben

©ebraua) in ben übrigen SabreSjeiten beftimmt, ba irm

bie £i$e beS SommerS obneljin weicher rjält. «Solchen

(gommerftrniß muß man immer einige Minuten länget

fteben unb brennen laffen.

23leioxtybe ober berglefa)en in ben girniß gu tfyun,

wie man bieS in ber Bereitung ber girniffe jum 9J?alen

unb Slnftretcben gewöbnlicf) tljut, ift nia)t anjuratrjen.

3)iefer girniß trocfnet bem 3)rucfer unter ber »jpanb ein

unb »erurfaa)t bann befm (iinfcfywäraen , außer fcfeweret

Arbeit , eine Reibung auf ber 3^n"n8 * Woburcj) bie

feinen (Stricte leia)t verloren gefyen. — 3ft ein girniß $u

ftreng , ober will man ifyn etwas fa)neller troefnen ma-
cben

, fo fefce man auf ber 6a)wärjtafef einige tropfen

Terpentinöl JU, boa) muß felbft bieS mit 93otfta)t ge*

fa)et)en.

£emercier, beffen Serbien fte um bie 2itr)ograpr)ie

allgemeine 3lnerfennur.g gefunben fyaben, t)at ftcb aua) bie

SSerbefferung ber girnißfabrication angelegen fein laffen,

namentlich hat er fic^ mit ben eben erwähnten 93leiojrtyb-

jufä^en oielfältig befebäftigt unb fta) t>on beren $laü)t\)tu

ligfett überzeugt, (Sben fo unjwecfmäßig fanb er aber

aua> bie 3»f<*& e *>on fa)wefelfaurem Äalf unb fdjwefel«

faurem itali, welche man r)ier unb t>a in ?lnwenbung ge«

bracht batte. Sllle lieferten ibm ungenügenbe 9tefultate,

bagegen fanb er, baß ein 3ufa(j twn «£jar$ alles @e*

wünfa)te leifte, inbem oie «£>ar$e troefen, $erreibli# unb
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amalgamationSfä'&ig ftnb. 91(3 baö befte ^ar^ in biefet

£inftc$>t fteüte ftcfy tljm baö $e^l)arj bat, welcfyeö, gut

mit bem gtrmfj burcfcemauber gearbeitet, btefem ein 9Äarf

unb eine (Sonftften$ gab , wela)e ber gewöhnliche girmfH

nic&t bcftfct. 3)er le$tgenannte tft, n>enn et nia)t r)öa)fi

forgfältig bexdkt mürbe
, fcfcmierig unb ber Sßiberftanb

unb bie 3^f)igfeit beSfelben laffen felbft bem beften unb
ftäftigften Arbeiter nia)t $u , bemfelben mit ber gehörigen

©leia) (örmigfeit fjinreic&enbe 6cf)wär$e beizufügen , an
Umftanb, aud welkem notljwenbig ungleiche unb febmie*

rige Slbbrücfe entfielen muffen, «garsjtrniß maa^t ben

6tein niejt fettig unb »erfleiftert ifjh ntcfct, er läßt leic&t

fcom (Steine loö unb gebt rwllftänbig unb bequem an ba&

Rapier. £>er S)rucfer ift aua), ba feine ©c^wär^e @laftU

cität genug beft£t, twfljtänbig «£>ert feiner 2Balje, bie Slb*

brürfe erhalten einen fräftigen Ion , bie tiefften hinten

werben burcbftcfytiger unb anmutiger unb bie «gjarmonie

reiner. SJud) ift ok gabrfeation beö girniffeö erleichtert

unb weniger gefabrooll, weil feine fo grojje dinbiefung

erforbert wirb. %flan braucht ndmlia) nur fdjwadjen %ix=

nifj $u bereiten unb mefjr ober weniger «£)ar$ $u$ufe$en,

um bie öerfcfciebenen dummem ber girniffe mit einem
©übe $u erhalten. Wlan fann fogar ben gewöhnlichen

fdujlid&en girniß, ttorauögefejjt, bajj er feine ißlefojtybe je.

enthalt, erwärmen unb bura) «Sparjsufak mobijtciren, bod)

barf man ben girnijj bann nic&t fteben laffe'n unb muß
baä ^arj in Meinen $artieen $ufe$en.

Semercier bereitet feinen girntf} gan$ naa) ber 5lrr,

wie wir oben befcfyrieben fyaben, nur maa)t er benfelben

fo bünn, bag er $wifcben ben gtngern nur tbm etwas

flebt, worauf er baö gröblieb aerfcfylagene <£jar$ tn fleinen

Mengen aufe^t. Qabei btlbet ftd) ein bebeutenber (Schaum,

Welchen man an^inbet unb abbrennen lägt., (Sollte aba
ber gitnij* fia> mit bem rotfyglüfyenben (Sifen niebt mejjt

entjünben wollen, fo mujj man benfelben mit ber <Sa)aum*

feile abfebäumett, bann wieber gelinb über bem geuer tu
tyf&en, siel umrühren unb in baö gehörige @efäf$ bringen.

17*
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$tnftcljtlid) ber TOf$ung$t>err)ältnijfe Ijat Sem er«

c t e r fotgenbe 3<ri)len als bie beften gefunden : 24 $r)eile

Od, 4 Srjeile 33rob unb 4 Steile 3roiebeln, unb an
»jparj, »on bem er ftd? fite ba$ gelbe $e$l)ar$ auSfpriaV,

muffen für ben girnif üftr. 1, bte oben erwähnten 24 iljeile

£)et 13 Steile, für 9?r. 2 9 Steile, unb für 9er. 3

6 ^t)eüe *pec& ermatten.

(Sngelmann fpridjt ftet) in feinem Traite de Li-

thographie nietjt gan$ oortt)eill)aft über biefen girnffj

aus, inbem er behauptet, bajj bei Slnwenbung beöfelben

$war Die @üte ber 91bbrütfe beförbert, aber bießafyi ber*

felben fefyr oerminbert werbe, inbem ber 6tetn, burd) ben

girni§ angegriffen, nicfyt fo oiele 9lbbrücfe liefere, als mit

gewöhnlichem girnifi; wir fyaben inbeffen mit bemfelben

ebenfalls SSerfua^e gemacht , welcfee allen 5Inforberungen

in »ollem 9J?aj3e entfpraa)en, unb glauben tt)n ben Si=

tfyograorjen mit gutem ©ewiffen empfehlen su bürfen.

b. 3)ie garben.

2)eö reinen girniffeö bebient man fta) nur in fer)r

feltenen gällen , welche wir fpäter anführen werben, jum
$>rucfe ; berfelbe wirb t>ielmet)r meefcanifet), bura) abreiben

mit einem ober Dem anbern färbenben (Stoffe, oermifcfyt.

3)er gewöhnliche Söctfa^ ift:

a. 3)te Dhtfjfajwärae.

Diefe ift entweber JM;le ober 9tug. 3" erfterer ge*

l)ören bte auä ammaltfcfyen (Stoffen, Jtnodjen unb @lfens

bein, ober au$ oegetabtlifcrjen Stoffen, SBeinreben, $Pftr?-

ftcfyfernen ober $orf erzeugten j?of)len. 2)iefe ftnb aber

fämmtlicr; für bte £itr)ograpr)ie $u fubjtantiöö, fte get)en

fet)r fcfcwierig an ben girnip unb liefern eine oief ju

compacte garbe. 5)ie 5lbbrücfe werben ftetö etwas för=

nig, fte erbalten nie einen fammetartigen <Scbetn, unb bte

garbe felbft l)ängt fta), ^ufolge ber £ärte ber J?of)le, niefct

gehörig an baö Rapier an, ein Sbeil berfHben bleibt auf
Dem (Stein jurücf unb. liebt eine grofe 9)?enge unoer«

befferliajer 9?acr;tr;eile naej) fta), namenüia) tterfaugen unb
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tterjcbmuäen bie Steine Ijier leidjt ober befommen eine»

glor. —
2)er !Ku5 aber, welc&er öuö bec Verbrennung ()ar*

äiger ©toffe entfielt, entfpriajt allen 2lnforberungen ber

Sirtwgrapfjie ttollfommen. @r fyat meiftenö eine fcfyöne unb
roeia)e <5a)wär$e, ijt leicht unb floefig unb mifdfot fid) be*

quem mit bem girniß. 9D?an finbet tljn im £anbel twr-

rätfyig, bo$ ift er in biefem ßuftanbe für beffere arbeiten

noa) ni#t brauchbar, fonbern muß calcinirt werben. 3«
biefem 3wetfc mengt man ifyn mit ^Baffer, bem man, $ur

ßrletc&terung ber 9ftifa)ung, etwas Branntwein jufe&t,

gu einem feljr fteifen $eig , ben man in eine eiferne

33iid)fe preßt , bie man naa) bem (Sintrocfnen mit einem

2)ecfel luftbic&t tterf^lteßt, bann itC$ geuer bringt unb

rotfyglüfyenb werben läßt. SBenn Weber 2)unfi nod? Sftaud)

meljr barauö aufzeigen , nimmt man bie 33üa;fc wieber

auö bem geuer , laßt fie erfalten unb ftnbet nun ben

9Ju# üon feinen fettigen unb auötrocfnenben 53e(tanb-

feilen , welche ber @üte ber SIbbrücfe fa)aben würben,

befreit.

ßinen anberen $uß, ber gan$ »orjüglia; brauchbar

ift, unb beffen au3fa)lteßli#em @ebraua;e fta> nur bie

äoftfpieligfeit beöfetben entgegenfefct, ben man jeboa) su

wertvollen arbeiten au$fa)ließlic& serwenben follte, fann

man fta) bura) Verbrennung beS Terpentinöle felbft er=

geugen.

Sftan nefyme ein ©efäß Don 33lea; ober berglei^en,

baS etwa ein *)3funb Terpentinöl faßt, fülle baSfelbe an

unb fe$e auf ba$felbe einen Schwimmer mit einem baum=
wollenen $>oa;t, worauf man über

1

ba$ ©an^e einen paf*

fenben £)etfel ftür§t, ber ein 2o$ fyat, burd? baö bie

glamme beö Ü5oa)teö f)inbur#ftt)lagen fann. <Bobai1> man
nun bie auf einem feljr großen Sogen $apier ftefjenbe

Sampe ange§ünbet l)at, ftetlt man über biefelbe eine ety«

linbrifa;e 33üd)fe tton fefyr glattem jlartenpapier ober fein«

polictem s3JMftngblea) Don 2guß£öl)e unb etwa 18 Soll

im ÜJur^meffer, ben Voben naa; oben, fo baß bie 2ampe
ganj Don biefem ßtylinber, ber am guße einige Södjer
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aum Sufteintritte fyaben muff , bebecft ift. 2)er ftdj bti

biefem 5$erbrennungöprocej* entwicfelnbe SKufj fefct ftcr; nun
oben an ben 33oben unb an bie Sßänbe ber 53iia)fe, unb

fobalb ba$ Terpentinöl »ollftänbig oerbrannt ift, bebt man
ben (£tylinber,leife auf, nimmt bie Sampe barunter r)in*

weg unb fc&lägt einigemal leicht an ben ßtylinber, worauf
bec fämmtltcfce $uf* auf baö untergebreitete Rapier fallt

unb $um ©cbraucfye fertig ift. gür fefyr foft&are arbeiten

fann man aua) biefen 9iuß noa) calciniren.

5lu$er bem «£>ar$ru$e bebient man fta), aber nur bti

ben »ertieften Sanieren, mit 23ortbeil ber granffurter

(Scfowärje, aua) fogar beS fa)warjen Sacfeö unb , [um Die

6a)wärje mefyr $u troefnen
, auweilen einer 33eimifa)ung

»on Mennige,
<Se#t man ber 2)rucferfa)wär$e ein 3Öenig 3nbigo

ober SBerlinerblau ju, fo werben bie Slbbrücfe beocutenb

fa)wäraer , bebient man fta) aber ^tatt be$ blauen eines

33eifa$eö oon etwaä SRotrjbraun ober ßarminlacf, fo er*

galten bie Slbbrücfe einen wärmeren $on, ber ifynen eine

große 2lnner)mlia)feit oerleif)t. 9J?an muß jeboa) alle biefe

garben juooc in SBajfer fefjc fein abreiben unb wiebec

troefnen (äffen, efye man fte ber 6a)wär$e $ufe&t.

ß. SSunte garben.

Deren bebient fta) ber fttljograplj sunt SBuntbrucfen,

wie in bem (Kapitel über bie oerfa)iebenen Sanieren unb

ben garbenbruef bereite erwähnt würbe; bie gebräuchlich

flen ftnb folgenbe:

3ur rotten garbc nimmt man ju ben garben»

bruefen unb ju feinen arbeiten oom beften a)ineftfcben, au

orbinärer Arbeit gewöbnlia)en 3tnnober, (Socbenillelacf,

feinen Ärapptacf unb aua) ßarmin , boa) muß legerer

»or bem ©ebraua)e gut mit t>enetfanifa)em Serpettfin ge*

mifa)t werben, ba er fta) fonft leiebt mit bem 2Baffer oer*

binben unb bet'm (Sinwal§en bie platte, fpäter alfo aua)

baö Rapier überall rotfylia) färben würbe. Dem 3i"s

nober fann man, um iljn lebhafter in bec garbe $u ma*

tyn, etwa* ßrappearmin aufe&en.
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2)fe blaue garbe liefern: feiner Snbigo, ^Berliners

blau, kobaltblau unb 9J?ineralblau. Doa) ba alle SM=
neralfarben ben gtrniß fcbnell auStrocfnen unb oerbicbten,

fo barf man 2)rutffarben, bie mit bergleidjen genvifc&t

ftnb, nur in febr fleinen Duantitäten, ba3 beißt, 311 jebec

Sirbett , bie man bunt brutfen will befonberä
, fertigen,

unb bennocb muj* man bie auf ber garbeplatte auöge=

breitete garbe juweilen mit Setnot aufreiben unb auffrü

fdjen. (Sin ausgezeichnetes- SBlau liefern bie t>erfd)iebenen

Nuancen be6 fünftlidjen Ultramarin^, boa) fann man bie*

felben nicfct mit girnifj mifcben ,
fonbern mujj mit 53er*

Imerblau unterbrucfen unb X>a$ trocfne Ultramarinpuloer

mit einem weichen $mfel ober einem baumwollenen ^äufaV
4>en leife auf ben noa) feuchten 2)rucf aufreiben, Daju
muf aber baS $apier fatinirt unb trocfen fein.

£>ie gelben garben bereitet man auö -fteapelgelb,

SHineralgelb, Dcfer, ber aber, roie ber ßarmin, unb au6
berfelben Urfacbe, mit oenetianifdjem Serpentin abgerieben

werben mujj . 2lua) bie »ergebenen Nuancen *>on (Sbrom*

gelb geboren bieder unb leiften 5llle$, wa$ man baoon

•»erlangen fann.

Steine braune garben erbalt man au$ gebrannt

tem Umbra (mit Serpentin ju oerfefcen), Terra di Siena,

(£affeler SBraun, (£ölnifa)e (trbe, SlSpljalt unb braunem

ßarmin.

@rün mu§ man, wie gewöfynlicfy, mifd?en, bennodj)

tfl fte bie febwierigfte garbe für ben @teinorucf, tbeilS

Weil bie ©ubftanjen (ia> mit bem cbemifa)en 2)rucf nta)t

»ertragen , tfyeilS bie SJiifcbungen feine frönen garben

liefern. Sttan gebraust: ©atinober mit 9ttineralblau

ober Snbigo, bann üönigägelb mit einem ber genannten

SBlau unb ebenfo (Sbromgelb ober 9?eapelgelb mit einer

ber genannten blauen garben. £>oa> fann man au#
@a)weinfurter @rün anwenben, ©rünfpan aber i|t un*

brauebbar, ba er fia) in ber getttgfeit naa) unb naa) auf*

löf't unb leicht bie platte t>erfcbmu$t. @ebr gut oer=

Wenbbar ftnb bie beiben Nuancen beö grünen Sinnobzxö,

fobalb e6 auf ein etwas gebrochenes ©run anfömmt,
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wel$e$ in Annoncen, $facaten ic. fetjc gute SBtrfung

maa)t.

Rubere garben, wie ©rau, 33raun u. f. w., faffen

fta) leicfct au6 6$war$ mit einer ber genannten garben

mif^en. (Sin fefyr fcfyöneö fatteö SRotljbraun erhalt man
mit 5*t>ei platten, wenn man Ultramarin (aufgeftaubt)

unterbrucft unb mit ber feiten platte 3innober auforurft.

2) £)ie Slefcfarbe ober (5onfert»atton0fc^tt>äcje.

2)ieS ift eine gatbe, welche, fobalb man einen (Stein

bamit einfa)wärjt, vermöge it)reö qrößeren gettgefyalteS,

ben (Sinwitfungen ber 6äuren frdftiger wiberftefyt , alö
j

t)te gewöhnliche 2)rutffarbe. sJD?an bebient ftd) berfelben,

wenn 3ei$nungen, Ueberbrücfe unb bergleidjen, bie nur

ein fdjwacjeö Stehen »ertragen, nacbgea&t werben foflen,

um bann eine größere s3ftenge reiner 2lbbtücfe liefern $u

tonnen, ober wenn man unrein geworbene (Stellen be$

(Srunbeö gereinigt fyat unb fa)arf nad)ä£en will. ßbenfo

bebarf man biefer garbe aud) , wenn ein (Stein für ben

Slugenblicf auSgebrucft ift unb für längere Seit, beljufö

fpäter no$ $u madjenber Slbbrütfe aufbewahrt wer?

ben fofl.

3t)re S3e(tanbtr)eile ftnb:

Unfcblitt 4 Steile.

tiefer 8etnölftrni)j . . . 2 —
Sßac^ö 1 —
93enetianif$er Serpentin . 1 —

2)iefe fcbmeljt man gut burefcefnanber uub reibt ftc

bann mit 4 feilen jttenru§ woljl ab, worauf man fte,

am 33eften in einer r»erfd)loffenen bleiernen 23ü$fe, aufbe«

waljrt. SBann unb wo fte benufct werben muß ober

fann, wirb in ber golge gelehrt werben.

(Einige fer)r gute (Sompofttionen biefer 3lrt finb aua)

noef):

SBeißeö 2Baa;ö .... 45 Steile.

2alg 10 -

SBeiße Seife .... 30 ~
£amj)enfa)wai$

,
fomel alö $um garben nöt&ig
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fft. Wlan mifc&t bie Materialien über gelinbem geuer.

2Ba$£ unb <Sct>n>ärje fe§t man ecft $u, wenn £alg unb

(Seife gcfcfcmoljen (tnb. SBei'm ®ebrau$e wirb bie Majfe
mit eiwaS Terpentinöl »erbünnt.

bereinigter 8a;öpfentalg . 1 Sljeil.

3ungfernwacj)$ . . .

©ewöbnlta)e 6eife . .

2>rucffarbe ....
Terpentinöl ....

Man fa)mel$t alle biefe ©ubjtanjeh in einer (£affe=

role, mie bie ift, weldje man gur gabrication ber cfcemis

fc^en £tnte bebarf, boa) barf bie Mifdjung nicfyt fo Ijeiß

werben, baß biefelbe fta) entjünbete. Man rüfyrt bie

Maffe fefyr gut um unb gießt fte bann in ein fteinemeö,

glaftrteö ©efäj? , worin man (le bi$ $um ©ebraucfce vor

bem Stritte ber Suft ft$ert.

2öa#3 10 Steile.

mp^alt ...... 10 —
Salg 4 —
«ftienruß 2 —

Man bricht bie einjelnen 23eftanbtbeile in ffeine

©tiide unb gießt bann naa) unb naß Terpentinöl ju,

biö ft$ , wo$u einige Sage nötbig finb , auö benfelben

eine fiebrige Maffe in ber @onftften$ ber 2Baa)$fatbe ge*

btlbet Ijat , wela)e man mit bem itienrujj t>ermifa>t unb
bann in einer wofyfocrfcfyloffenen 53lea)büa)fe aufbewahrt.

Semerciet gtebt folgenbe (SonferfcationStinte , weis

c&e ben 93ortl)eil fyat , ofyne Terpentinöl , alfo ganj , wie

bie gewöhnliche 2)rucffarbe, gemacht ju werben.

9Beijic0 2Baa;a . . 8 Unjen.

©elbeö $ec&ljar$ . 8 —
girniß §TCr. 1 . . . 8 —
2ßeife Seife . . . 2 —
itienrufj, fotnel gum gärben nötfytg ift.

SBenn SBac^ö unb 6eife über gelinbem geuer in

glufj gebraut ftnb, feftt man naa) unb naa) baö ^arj
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gu, unb ebenfo enblta) ben gtcntg unb bte garbe, worauf
man bte ÜWaffe erfalten lagt unb in woj?loerfa)lojfenen

©efagen gum ©ebraua) aufbewahrt.

3) £)te SRetouapirfc&wärge ober Sinne f)mefarbe.

5lnnel)me färbe ift biejenige garbe, beren man fic^

bebtent, wenn burtt) baS 2lefcen ober Verreiben bei'm

3)rucfen u. f. feine Sinien verloren flehen, ober nta)t mebr

iftaft genug fyahtn, bte iljnen mitgeteilte 2)rutferftt)wärge

angunebmen, unb fomit bei'm 2)rucfen ausbleiben.

üflan nimmt bagu bünnen Delftrnig , in welkem
man bura) fo groge «£>i$e, bag ber girnig gu brennen

anfängt, trgenb ein 23leiort)b, tcic 6ilberglätte, Mennige
ober bgl. aufgelöst Ijat , unb mifa)t ibn mit ber gehörigen

Sftenge Jtienrug, worauf eine fa)mierige garbe entfteljt,

bte fta) leia)t an bie faft oerlornen ©teilen ber 3*iä)nung

anfängt unb fte gur Slnnafyme ber 2)rucferfa)w<!trje lieber

geneigt maa)t. 5lua) fann man eine garbe gu gleichem

Bwecf auf folgenbe 2ßeife bereiten : Wlan nimmt gewobn*

lta)e 2)rutffa)wärge unb mengt fte mit Unfa)litt, (in 2öe-

nig ©eife unb SBaumöl. «

9la$ Saftetyrte erhalt man eine fefyr gute Otetou«

c$irtinte, beren wir und aua) mit Sßortfyeil bebient tyaben,

wenn man Seinol , $afg unb @eife , fcon jebem einen

Zfyii , gufammenfa)melgt unb fooiel Sampenrug gufefct,

al$ gum gärben ber Sftaffe nötfyig ift. 23et'm ©ebraua)

fann man, wenn eö nötljig fein fotite, bie 9J?aflfe mit

ettca& Terpentinöl perbünnen.

2Bie man biefe garben benufct unb wenn man fte

mit 2$ortf)etl benufcen fann, ober wenn unb voie man ftatt

tfyrer anbere Heine ^ülfömittel anwenbet , ift im 7ten,

wirb befonberö aber aua) im 8ten Kapitel weitläufiger

angegeben.

4) 2le§mittel

ftno biefelben, wie fte im vorigen ßapitel angegeben wur»

ben , aber voic unb wenn fte ber 2)rutfer auger bem ge=

wöl)nlia)en Sieben, Pon bem aua) fcfcon gefproa)en wuroe,

noa) benu&en fann , wirb in ber golge gefugt werben.
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5) ^ßrciparirmtttel

fmb : »or$üglid> ba$ arabifcfce ©ummt, meljre Sitten Del,

unter benen ba$ Terpentinöl obenanftefyt, unb bann wie*

ber baö ©c&eibewaffer unb befonbetä $&o3pl)orfaure. 3n
bem (Sapitel über bte Sanieren , forcie in bem , in roel*

djem t>on ben 5lud6efferungen bte $ebe fein foU , wirb

über bte Sltmxnbung btefer $räpatirmittel ßefproc&en.
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iöom teilen unb ^rdpartren öer be*eici)neten «teilte»

£)a$ Sieben ift »on aßen litljograpljifc&en Operation

nen eine ber wicfctigften ; unb bennoc§ wirb gerabe biefem-

Verfahren oft bie geringfte Slufmerffamfett gewibmet, unb

eö beftnbet ftd> meiftend in aiemlicfc ungefebieften £dnben.
Stile bi& je&t übet baö Sieben angeftellten SBerfuc&e

r)aben jur ©enüge bewiefen, baß $u bemfelben bie <5aU
peterfdure ollen onbern (Sauren, felbft bec Sal$fdure, be»

ren ftcb nod) fciele £itr)ograpfyen bebienen, oorjujiefyen fei.

25ec (Sfftg, bie Slcpfelfdure, bie ©auerfleefdure fönnen gtt»ar

aHetbiiiflS auef) fct>c gut ^um Sieben »erwenbet werben,

bod) fyaben bie @alpeterfdure unb bie 6al$fdure bi$ ba-

bin noa) ben 93ortl)eil ber 2Bol)lfeill)eit für ftc& gehabt.

@S ift allerbingö niefct in Slbrebe $u ftellen , baß bie

(Saljfdure bie 9Jtttteltinten nicfyt fo fe^r angreift, aber fie

greift auefc ben 6tein nia)t fo gleichförmig an , als bie

€>alpeterfdure, welcher man überbem bura) einen 3 ufa&

von mer)r ober weniger Sßaffer (eben beliebigen ©rab
t>on (Stdrfe geben fann. 6tarf mit 2öaffer oerbünnte

6a)wefelfdute wirb, wo e3 nur auf eine fa)wa$e Siejung
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anfommt, ebenfalls gum %iek führen; fobalb man aber

eine ftärfere Siegung verfugen will , fcerwanbelt fta) bie

£)berfläcbe beö SteinS in fcbwefelfauren $alf (®tw$),

wirb brühig unb blättert ftcb ab. Ueberbem bringen biefe

Säuren aucfe nicbt gleicbmäfjig in ben Stein ein, — fte

greifen benfelben an folgen Stellen an, bie Melleicbt

ct\va$ weicher ftnb , als bie anbern , unb naa) einem

Slufbraufen »on etlichen SWinuten fa)einen fte tobt $u

fein, wäfyrenb fte bocb, auf einen anbern Stein gebraut,

aufS 9?eue aufbraufen unb alfo no$ nicbt gefättigt ftnb.

£)ie ©ummiauflöfung fann in gewiffen gällen eben*

faOö ein Ulefcmittel werten, namentlich wenn man fte in

ber Sommerjett ftat fauer werben laffen. fÖtan mufs ftd)

baber, wenn man eine ßeicbnung, ttaa) bem Sieben, mit

ber gewöbnlicben ©ummilage überleben will, fer)r wobl

überzeugen, ob bie ©ummiauflöfung nicbt ttwa fauer ge-

worben ift, inbem aufkrbem bie 3ei$nung M* Wd>t &«*
borben werben fann, namentlich wenn biefelbe nicbt mit

ßonfertoir färbe eingefa)wär$t ift. 3n biefem gafle wirft

baö faure ©umrni xim ein fcbwacjjeS 2le£waffer unb wenn
e0 bie 3?i4>nung auc|} nicbt gänjlicb $erftören follte, fo

werben bennocb bie , nacb längerem Steben unter ber

fauern ©ummibecfe gezogenen Slbbrücfe matt unb an ben*

jenigen Stellen um fo matter, auf bie man baS ©ummf
bicf auftrug.— (£igentlid) aber bat baS ©ummi, wie wir

fefcon früher bemerft baben, in ber Sitbograpbie eine am
bere 23eftimmung. Seine Sluflofung im SBaffer, auf ben

Stein geftrieben, bilbet einen fcbüfcenben girnif? , welcher

bie luftformigen Sauren , ben Staub unb bie fettigen

Körper, welcbe gufäUtg mit bem Steine in 93erübrung

fommen fönnten, »erbinbert, nacbtbetlig auf bie Sub»
fian^en $u wirfen , aus benen t>k litbograpbifcfce &id)=

nung beftebt, unb ber ju fcbnellen SluStcocfnung ber le^

teren unb ibrer SBefcbaoigung vorbeugt; mit einem 2Borte,

fte bilbet ein «£>ülf$mittel in bec 2itl;ograpr)ie , baS t»on

unfaßbarem 5öertbe ift.

Sßenn man ftd? ber Sal$fäure in ber 2itr)ograpbte

bebienen will, fo muß fte rein fein. (£rfa)etnt fte gelblia),
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fo tft fte meiffenö mit Se&wefelfäure setunreintgt ober ge«

fälfa)t. (£inc folcfce gälfa)ung entbeeft man fefyr leicht,

wenn man einen Kröpfen biefer tterbädjtigen Säure in

«in ©lad 2Öaff*r faüen läßt, in welchem falsfaurer 53ati>t

aufgelöst i|t. SBirb bie Sluflöfung trübe ober milbig,

fo tft bie Sal$fäure mit Scbwefelfäure »ermifcbt , unb

biefer 3"fa& mactt fte , aus ©riinben , welche wir oben

bereite erwähnt baben, §ur 2itbograpbte untauglich 2lucb

t>ie Salpeterfäure muß 511m ©ebraucbe rein fein , unb
man tbut gut, ftd? fcon bem ©rabe ifyrcr Stärfe üor tfjrcr

$nwenbung ju überzeugen.

2)a$ Vielen ber litfyograpfyifdjen Steine l)at folgenbe

3roetfe

:

1) @$ foü ben Stein reinigen, inbem e£ bie um
merflicben ©puren Don gett abgebt, welcbe jufäüig auf

ben Stein gefommen fino, unb *>err)inbern würben, baß

berfelbe ftcb gleichförmig anfeuditen ließe
, $ugleicb aber

aucb bie Urfadje etnee» fpätern SBerfcbmujenö be$ Steinet

werben fönnten.

2) (§$ foü bie 3wif$™™unie beö Jtorned bem *ßrä=

parirmittel öffnen unb baburcfy bie SranSparenj ber 3ei4>*

nung beförbern.

3) @6 foü bie 3etc^nung felbft , burcb Vertiefung

ber nicbt bejeicbneten Stellen, etwaö fyöber legen.

4) (So foü bie cbemifdje 23efcbaffenf)eit ber 3*icbnung

Deränoern , inbem eS ledere mit bem Steine eine im

SÖaffer unlöälicbe tfyemifcbe QJerbtnbung — ben oleomat*

garinfauren Äalf — biloen läßt.

Um fta) oon ber Stärfe beö Steftwafferö $u über-

zeugen, bebieut man ftcb ber geroöfynlicben Säurewagen,
wie man biefelben fäuflia) befommt. 9Kan nimmt nämltd)

ein ©efäß mit reinem Sßaffer, fefct bie 2ßage hinein unb
gießt fo lange, unter ftetem Umrii&ren, Säure binju, bi$

bie 2ßage bis ju bem »erlangten ©rabe etnftnft. güc
geber^etcbnungen paßt im allgemeinen ein 2le£waffer t>on

brei ©rab, bod) fprecfcen bie Umftänbe babei fefyr mit»

So fann , g. 33. , ein r)arter Stein eine weit ftärfere

Vlefcung »ertragen, al$ ein weiter; eine einfache, leicbt
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gewidmete Slrbeit erforbett eine geringere Regung, als

eine frdftig ausgeführte, mit engen Scbraffirungen »er«

febene u. f. id. — ifreibeaeicbnungen erforbem nur $wei

@rab Stdrfe. — 2lu# l>ter muß ber Steuer bie Söefd^af«

fenbeit ber treibe fennen, mit bec bie 3 €i$nu"8 demac^t

würbe. Wlan erfennt übrigens aucb obne Sdurewage halb

bie Stdtfe beS SlefcwafferS, wenn man fta) erft eine ge*

wiffe ßrfabrung erworben bat, am ©efcbmacfe, welket

für Jtreibe$eia)nungen eine fdjwacbe (Sitronenfäure
, für

Sintejetcbnungen etwas fcbdrfer fein muß. 3luc& ein Xxo*

pfen Slefcwajfer, auf eine unbejetcbnete (Stelle beS Stet*

neS getban, gtebt eine, unb »ielleicbt bie befte unb un=

trügliajfte, $robe ab. 2)aS Slefcwaffer für treibe ift gut,

wenn bie SuftbldScben, welcbe beffen SBirfung anzeigen,

erft nacb t>ter bis fünf Secunben ftcb jeigen. gür Stute*

geicbnungen reiben brei Secunben bin»

£at man eS mit einer febr foftbaren ^reibejeia^nung

$u tbun , fo fann man aud) breigrabigeS 2le§waffer mit

gletcben Sbeilen giemlio) bünner ©ummiauflöfung innig

mifa)en unb bamit äfcen.

2)ie Operation beS 2le£enS felbfi fann auf boppelte

Seife gefcbeben, entweber bura) begießen, — baS 2lns

ftreicben mit bem $infel ift bura)auS üerwerflicf}, — ober

im 2le$faften.

1) Sieben burd) begießen. $)iefe Operation

finbet auf bem Sle^ttfa^e Statt. — gig.5 ftellt einen fol«

eben Sifcb bar, ber früber bereits befebrieben würbe. 5luf

biefen Sifcb wirb ber bejeiebnefe Stein in ber 5lrt gelegt,

ba§ bie eine (Seite beSfelben burd) eine Unterlage fia)

bober befinbet, als bie anbere, bamtt baS 2le&wajfec

leiebter abfliegen fönne 3ft ber Stein fo aufgeteilt, fo

gießt man baS Sle&waffer mittelft eines SopfeS an ber

bober liegenden Äante in ber ganzen ^Breite beSfelben

gleichmäßig über ben Stein. 3)aS Slbfließenbe fängt man
in bem unter bem Sifcbe ftefyenben (Simer auf uno lä£*

eS abermalö über ben Stein geben, darauf gieß^ man
reines SSaffer über ben Stein, unb bie Slefcung ift »oü*

enbet; fie barf nia)t langer,, als 2—3 Minuten bauern.
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3)?an muß (Sorge tragen , ben Stein fo ju (teilen,

baß Diejenigen $artl)ieen, welche am frdftigften ge$eicf)net

finb, ftetS nad) unten Ijin fommen, ba Ijier baö Slefcwaffec

am langften Perweilt, alfo bie 5le§ung am frdftigften ift.

2lu$ bem le&terwdfynten Umftanbe gel)t jugleicb fter*

por, baß bie Slefcung bura) begießen ftetö ungleichförmig

ift , xva& fefyr nacbtfjeilig auf t)ie 3etcf)nung einwirfen

!ann ; wir r)aben baber ftetS

2) baö Sieben im Mafien porgejogen. SlüerbingS

ift bu$ SBerfafyren etxva$ foftfpieliger , e$ ift aber aua)

um fo Diel fixerer, baß ber SBerluft pon ein tyaat Sott)

Salpeterfdure ,
— benn nur in einer größeren sJÖ?enge

Sle&waffer, ba$ erforberlid) ift, beftefjt ber größere Soften*

aufwanb, — gegen baß CRifico, Dem eine foftbare 3ei$=

nung bet'm ^Begießen auSgefefct ift , nia)t in ^lufcfclag

fommen bürfte.

3um Stehen im haften bebarf man eines fogenaun*

ten 2le$faftenö, ber pon wettern £ol$e gefertigt unb
im 3nnern bura)gdngig

, fyauptfdciücfy forgfäftig aber in

ben gugen mit fyeißem *J3ecb auögegoffen ift. 3n einer

@cfe beö SBobenö befinbet fia) ein Socfy jum ablaufen beö

2Ie$waffer$. 3)ie$ Soa) ift natürlia) wdbrent) ber £)pe=

ration »etftopft. 3)er Ste^faften muß ringsum etwaö

größer fein , alö ber §u dtjenbe Stein ; um nicfyt unnii$

äejjwaffer ju perfcfywenben , muß man biefen 2le$faften

von perfcfyiebener ©röße , etwa naa; ben brei oDer Pier

«jpauptformaten , tjaben.

*g>at man ben paffenben 2le&faften für einen ju dfcen*

ben Stein beftimmt , fo legt man auf ben 33ot>en beö

JtaftenS ein 9)aar flajfye etwa | 3oß 3)ttfe eiferne Stabe

;

noa) beffer ftnb bleierne Stabe ober foletye pon Scfyrift*

gut, bie man fta) auö ben Schriftgießereien (ungefebntttene

^jurelinien) in ben nötigen Sangen leiept oerfajaffen

fann, benn biefe Unterlagen wetben oon bem Slefcwaffer

niefct angegriffen. £)ie genannten Stabe legt man auf

ben 2Jot>en be$ ^aftenö fo , baß fie weiter auSetnanbet

liegen , alä ber bezeichnete SHaum beö Stetneö angiebt.

2)ann gießt man etwa £3oH foty Slcfcwaffer in ber ge*
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Vorigen ©tärfe in ben Mafien, legt nun ben (Stein, mit
ber bezeichneten gläa)e naä> Unten, auf bie oben*

ermahnten (Stäbe unb läßt bie 2le£ung beginnen, üftacfc

Verlauf t>on 2 btä 3 Minuten fyebt man ben (Stein au0
bem 2Baf[er, fpült ifjn rein ab, unb bie 2le$ung i(t t>oü«

enbet. Seljr gut ift e$, mitten unter ben Slefcfaften ein

bünneS, runbeö Stäbchen ju legen unb, baöfelbe a(3 «£)ty*

pomoa)lium betracfctenb, bem Mafien wä&renb berSle^ung

eine wiegenbe Bewegung $u geben. S)aburc|> gerätl) baS

Slefcwaffer tn'ö (Sdjwanfen unb fpült fo bie fta) bilben*

ben ?uftb(äöa)en fort, n>a§ bie 2le§ung förbert unb g(eia>

mäßig mad?t. — 5)te Sßorjüge biefeS 2lefcoerfal)rena be-

bürfen iüoi)l fetner weiteren 2lu<5einanberfc$ung. 3)aä ge»

brauste Sle&waffer wirb bann auö bem Mafien abgezapft,

unb fann buref) 3ufa$ öon etwaö neuer Säure gu or»

binären arbeiten wieber brauchbar gemacht werben. 2)ocfi

muß man eS bann allemal etwas ftärfer machen, ba burejj

bie SteinparceÜen , welche baö 9Je§wajfer wät)renb bec

erften Operation aufnabm, baöfelbe etwaä fdjwerer ge»

worben ift, man alfo , wenn man bie (Säurenwage nur

bi& ju bem befttmmten @rab einfenfen würbe, jebenfaÜS

ein ju fd)wacfce$ Sle&waffer erhalten würbe. (Sinb in?

beffen bie gu ä&enben 3 e^nunÖen nur einigermaßen

wertvoll, fo follte man nie alteö 5le£waffer oerwenben.

(£ö tterftefyt fta) »on felbft , Daß r>or beginn bec

SWefcung ade treibe* unb geberproben unb fonftige 33er«

unreinigungen ber 3ßänber beö (Steinet mit S3im0(tem

rein abgefcfyliffen werben muffen.

3ft bie Sle&ung »ollenbet unb ber @tein rein mit

SBaffer abgefpült, fo trägt man auf benfelben eine S$i#t
frifdjer, ja nid)t faurer, ©ummiauflöfung, »on ber (Stärfe

beö «gjonigö ober beS (StyrupS, gleichmäßig auf, unb
trachtet bafyin, baß ftd) biefelbe nta)t wäfyrenb be£ (Sin*

trocfnenS t)on etlichen Stellen jurüefsiefje. Sftan fann ju

biefem 3wecfe etxoa ein 3wan$tgftel beö ©ewicfctö bec

©ummiauflöfung (£anbü3$ucfer aufefcen , welker jugleicj^

baö SBlafenwerfen ber ©ummiauflöfung fyinbert.

©t&auplafe, 43. Sßb. au giufi. 18
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(gilt bte Arbeit, fo fann man eine ©tunbe na$ bem
Sieben ben Drucf beginnen laffen; außerbem tfyut man
bejfer, ben (Stein vterunbaroanjig ©tunben ruben $u laffen.

2£ir roenben uns nun nocb , ebe n>tr bieö ©apttel

fcbliefen, $u groei abvoeicbenben sIRetboben, Deren Slnmenb-

barfeit wir mit bem giinftigften Erfolge oerfucbt baben.

Die »erbünnte ©alpeterfdure, beren man ftcb befm

Sieben bebient, greift leicbt bie feinften hinten ber treibe»

jvifbnungen an, unb man ^at oorgefa)lagen, um bieS $u

Verbitten, eine 5Iuflofung von voßfommen neutralijtrtem,

verbünntem falptterfauren Jtalf anjumenben. Diefe 2le£ung

macfyt nur bie Jtreioejeicbnung unauflöslich ,
greift aber

ben »Stein felbft bura)auö nicbt an, fann alfo aucb bie

feinen hinten nicbt abgeben. Wlan erbalt biefe OJtifcbung,

inbem man bie fduflicbe ©alpeterfdure ober baö gemeine

©cbeiberoaffer mit gepulvertem litbograpbffcben (Steine

fdtttgt. 9iad)bem alles 2lufbraufen aufgebort bat , »er*

bünnt man bie Sluflöfung mit reinem SBaffer, filtrirt fte

uuD bebt fte, luftbicbt verfa)loffen, jum ©ebraua) auf. —
llebrigenö mu|3 man ^ ö cfe ft vorftcbtig jeicbnen, bamit fein

£aucb von ungeböriger gettigfeit auf ben ©tein fomme;
bcnn ba bie ©dure burcbauö nicbtS mit ftcb fortnimmt,

fo würben fpäter bei'm Drucf aucb bie geringften ©puren
von gett annehmen unb fcbroarje glecfen geben.

DaS jmeite verbefferte 2le$verfabren ift bem oben*

erroäbnten analog, nur ift ba$ Reagens ein anbereS, unb

gwar faurer, focbfaljfaurer Malt, welchen man auf foU

genbe 2ßeife erzeugt

:

SRan nimmt 3 $funb reine ©aljfdure ,
giebt fte in

ein febt reineö, glaftrttö, irbeneö ©efdfj unb fetjt ber*

felben foviel roeifen Marmor $u , bi$ bie ©dure bamit

gefdttigt ift unb fein
s2luibraufen mebr erfolgt. 9caa) voll*

fommener ©dttigung
, fo jtvar, bafj noa) iiberfcbüfjtger

Marmor in ber glüfftgfeit bläht, filtrirt man t>k 9luflö«

fung, rodfcbt baS giltrum mebrmalS mit 3 $funb 2ßaffer,

gießt bie glüfftgfeit unb bie Sluätvafcbivaffer jufammen
unb lagt borin 12 Un$en tveifeS gepulvertes ©ummi*
arabicum jerge^en. 9^aa) gefcfcefyener 2luflöfung fe&t man
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nocfr 3 Unzeit reine Salafäure $u unb bewahrt baä ©anje
jum ©ebraud) in wofyloerftopften ©efäjkn auf. — 9D?an

foll bie Sluflöfung mittelft eines iretc^en Dact)öl)aarpinfela

auf ben $u ä&enben (Stein auftragen , bod) biirfte eine

Sitzung im Slefcfafien $wecfmäfMger fein» 9?aa) bem 2lb*

wafa)en wirb ber (Stein gummirt, tute gewöljnlia). — Um
fid) $u überzeugen, bafj baö Äalf^broc^lorat l)inreicf)enb

gefättigt fei, taucht man b(aue$ SacfmuSpapier hinein, wel*

$e$ fia) nta)t rotten barf.

fed biirfte fyier am £)rte fein, Don einem SSerfa^ren

ju fprecben, welche« man ntc^t füglitt) unter bie Sanieren
be$ (Steinbruch säljlen fonnte, ba bie babura) erzeugten

platten nia)t alö folcfce abgebrucft werben follen, unb bd
benfelben bie 2le&ung bie Hauptrolle fpielt. Sßir meinen

baä ^oa)ä^en auf (Stein,

mittels beffen man bura) litl)ograpl)ifa;e$ 3?t$nen unb
mehrmaligem 2le$en ein 9Jcobeü* bilbet, üon bem man
bura) t>erfa)iebene 3wif#enoperationen ein (£li#e für ben

SBua)brutf erbalten fann. 55ei btefem 93erfal)ren wirb

bie 3*ta)nung mit litljogra^ifttjer Sinte auf ben (Stein

gebraut, bann geäfct unb »on bem geeisten (Steine ber

2lbgujj für bie 23ua)brucferpreffe in ber (Sa)riftgie§eret ge*

maa)t.

Die cfcemifcfoe 5^tnte für biefeö 93erfaljren befielt au$

3£ Sotl) Unfcfclitt, 6 2ot& weigern 2Baa)<3, 6 £oty (Seife,

4£ Sotf) (SaKÜlacf, 3 Soll) ütf afttje, 1 Sotfr friföet «Butter,

i Sott) in Saöenbelöl aufgelöftem geberl)ar$ unb 2J- 2oify

£ampenru{j.

9J?an f*abe Unfcfclitt, (Seife uub 2Ba$0 fein, pul*

fceriftre @a)eülacf unb 9ftafti;r, unb laffe 21üeö in einem

(ifernen Siegel über geünbem geuer jergeijen, gebe bann
bie 53utter unb i>a$ geberljar$ gu unb rür)re SllleS gut

um. Dann entjünbe man eö unb laffe ed 2 Minuten

brennen, worauf man bie glamme mit bem Detfel erftieft.

Dann reibe man bie üftaffe auf einem Steine mit einem

©laöläufer gut ab unb mifcfce naa) i ftünbigem Sitibzn

18*
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ben $uß nacfc unb naty unter ftetem Reiben $u, worauf

man nocb \ Stunbe reibt unb bann Stäbcfceir auö ber

9flaffe bilbet, bie man naa) bem (Srfalten in feftoerfdjlofs

fenen ©Idfern aufbewahrt.

3ur Arbeit bebient man fid) eineö gang gleichartigen,

flecfs unb aberlofen gelblichen Steinö, fcfyleift ibn glatt,

reibt ir)n letcbt mit Terpentinöl unb roifdjt tt)ti bann mit

bem 23allen ber «jpanb ab. 2)ie 3*i#nun 8 wirb auf bie

gewöbnttcbe Lanier auf ben Stein gebracht unb bann

mit ber geber ober bem $infel ausgeführt. $>ie £ufd)e

reibt man anfanglid) trocfen \ üftefferrüefen bicf in bad

Sd;äl$en ein unb löf't fte bann , unter beftdnbigem SRei=

ben mit bem ginget, in Diegenwaffer fo weit auf, baß fte

eben nur au$ ber geber fließt. 3e btcfer man fte »er-

arbeiten fann, je beffer tji e0 ; $u bünnflüfftge Sinte taugt

gar niebtö. SJcan muß in einem Sage bie Sinte 6 — 8
mal tdgltd) neu aufreiben. 2)ie 3eid)nung balte man
fräftig , mit moglicbft engen unb reinen Strid)lagen unb
arbeite t)6cbft retnlicb, fcermeibe namentlich jebeö begreifen

beö Steint mit ben gingern k. ßorrecturen fucfye man
ganj ju ttermetben, muß man fte aber bennocty madjen,

fo rabtre man bie gezeichnete Stelle flad) atuJ
, fdjleife

fte mit etwaö 53im0ftein glatt, präparire fte mit Serpen.

tinöl unt> zeichne auf'ö 9t*eue. Xöne burd) Sdjwarjanlegen

unb nacbmaligeö aufreißen mit ber Sftabel ju erzeugen,

tft unftattbaft.

3ft bie 3ei$nung fotlenbet , fo umgiebt man ben

(Stein mit einem 1 3oü bor)en $anbe mit fölebwaa)3 unb
erwärmt im hinter ben Stein Don fyinten ber gelinbe.

3u bem 2te&waffer fc§t man auf J Seibel reineö, recbt

falteö Sßaffer, 120 tropfen Salpeterfäure, 20 Kröpfen

t|3t)oöpt)orfäure unb 5 Kröpfen Saljfäure, fefct £ Seibel

reine, bureb Seinwanb gefeilte ©ummiauflöfuug ju unb

braucht bie üftifcfyung 2 Stunben nacbfyer. 2)a bte Sauren
nicbt überall gleicb ftnb , fo merfe man , baß ba$ 2Je$»

waffer auf bem Steine mit fyetlem Schaume gan$ mi$
unb mäßig milchig werben muß, ofyne jeboa) ftarf aufeu«
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braufen, wona$ man olfo naa) Umftdnben meljr ©dure
ober mefyr 2Bajfer $u »erwenben fyat. 3m 2)urcbf$nitte

mujj baö 9le§waffer f ftdrfer fein, alö $u gewöhnliche*

6*rift.

2)er ©tein muß, gelinbe fcon Otiten fcer erbarmt,

genau magerest liegen , vorauf man bie ©dure einen

9J?efferriicfen l)od) aufgießt unb wirfen ld$ t, wdfyrenb man
mit einem geoerajen ober einem treiben <£>aarpinfel bte

SBlafen fortfefyrt. 9?aa)bem bte ©dure etwa 1 Minute
gewirft fyat, giege man fte ab, wafaje ben (Stein mit

vielem reinen Sßajfer unb [teile ifyn pm ablaufen fenf-

reejt. 3ft er »oüfommen troden
, fo warme man ffyn

abermals unb äfce wieber 1 Minute unb fo fort, bi$ bie

3eia)nung bie nötige *g»ö^e fyat, 5— 8ma(. ©egen ba$

@nbe fann man baö 2Ie#waffer etwaö öerbünnen.

3ft bie Slefcung soßenbet, fo lof't man bie Sinte

mit Terpentinöl unb 9ftaculatur ab, reinigt ben ©tein

ijoflfommen unD überftreia)t ifyn mit einer Sftifcfcung oon

1 SfteÜ Gfjtg unb 8 Seilen SBaffer. 9?aa) bem Srocf*

neu vertieft man bie großen Sinter mit bem ©rabftta)el

unb bann ift ber ©tetn pm 2lbflatfa)en fertig.



SteunteS (Sapttel.

SBott bem Sibbrucfcn ber nacl* ben \>crfduebencn 3Äa»
nieten bearbeiteten steine.

3n ben meiften £)rten, wo bte Sitljograpfyie biö jefct

Slufnafyme gefunben fyat, wenn wir bte £auptorte aus*

nehmen wollen, unb felbft noa; ba, fyort man bie .Klage

übet baö Ungefcfyid bet 2) rüder alö ben ewigen 9fte*

fram, fobalb eö ficfe oon bem ©elingen ober Mißlingen

irgenb eineö ^unftblatteö ober berglei^en Ijanbelt. —
2Bir geben gern $u, ba§ biefe Jllage niebt mit Unrecht

erhoben wirb; aber r)at man benn aud; wor)l beDacfyr,

vok gefäfyrlid) e$ tft, einen «£>auptjweig einer neu ent-

(ter)enben tfunft, bie ba$u beftimmt i|t, einft mit Der Stu*

pferftec&erfunjt unb ber Malerei in einem innigen 93er=

eine $u fter)en, in bie 4pänt>e t>on Ijanb wertmäßigen
2)rutfern, b. t). fcon beuten ju legen, bie wenig met)r

alä £agdor)ner ftnb, unb aller ^enntniffe unb 23t(Dung

entbehren ?

^Diejenigen 2itr)ograpr)en, welche ftcr) über bie Un*
fäfjtgfeit ifyrer 2)ruder beflagen, follten fta) nur über ftct>

felbft beflagen. SBarum Ijaben fie nidjt, als fte ftd) (Sieben

bilbeten, $u ben 2)rudern £eute gewählt, welche Silbung
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unb ©efdjmacf Ratten? SÖarum fyaben fte ju $)rucfew

nur folebe befiimmt, we(a)e bte SttEjograp^te als eine rein

mec^anifc^e Arbeit betrauten ?

3Bir feben mit 23ebauern, tme unenblicf} weit an ben

meiften Orten in 2)eutfa)lanb ber T)rutf hinter ber 3ä&
nung juriicfgeblieben ift, unb wiemel mefyr man, — oer«

bältnißmäßig genommen, — gute 3*i4»ner ftnbet, alö gute

X>rucfer. tl)?an fann eS ftcb ntcfyt verbergen , baß bec

$rucfer unenblia) fielen (Hinflug auf bie Sßicfung einet

3eia)nung im 3)rucfe t)at , unb bennoa) nimmt man fo

feiten 3Wcfjt$t barauf! yiifyt baS ift bie $unft, baß man
»tele ober t>tel(ctc^t reebt fcf)mar$e Slbbrütfe »on einem

6teine macfye, fonbem ba£, baß man gute 2lbbrücfe

liefere! 2>er $)rucfer muß noifywenbig felbft ^ünftler

fein. @r muß wiffeu, baß biefe 3^t<$nunö meljr buftig,

jene fräittger gebrueft werben muffe; er muß bie Mittel*

tinten 511 menagtren, bie 35orbergrünbe beroor^ubeben, bie

£itt)teffecte ju tfetgern wiffen. $)a3 Mt$ t)at er mit

feiner 2Bafye in ber ©eroalt ; aber — ba$u muß er

itünftler, entweber felbjt ^d6)na , ober boa) t>on Seiten

beS ©efa)macfcö fefyr auögebilbet fein. 1)er <Scbriftbrucf

erforbert allerbtngö weniger Talent
(

er ift fel)r mec^a«

nifa); aber wir ftnb boa) ber Meinung, baß felbft ein

6a)riftbrucfer minbeftenä fo gebilbet fein muffe , baß er

richtig lefen unb feireiben fonne.

2öir werben in biefem (Sapitel baSjenige mitteilen,

wa$ man über bie üerfa)iebenen £>rucfmanieren faa,en
fann, — \va$ man babei benfen muß, fönnen wir nur

bem Sitfyograpfyen übertaffen ; benn wir fönnen nur gin*

gerjeige geben, bie weitere SluSfüfyrung muffen bie jebe$ =

maligen obwaltenben Umftdnbe an bie £anb geben,

1) 33 ti bem Slbbrucfen ber Segnungen in bec
treibe* unb Samponnirmanter.

2ßir wollen l;ter, oJjneraa^tet wir bei 2Juffül)rung ber

einzelnen Sanieren im werten Sapitel , bie gebcrjeic(i=

uung k. oorl)ergefa)icft fyaben, bie treibe; unb 1ampon=
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nfrmaniet guetft abtjanbeln, ba fte bie meifte Schwierig*

feit t)at, unb ein Slrbeitcr, ber eine Jfreibeäetct)nung gut
brucft, mit einer Sct)rifts ober geber$eut)nung nur um fo

bejfer $u Stanbe fommen wirb.

Sftacfybem ber Stein auf bie 2Öeife, vok wir im aa>

ten ßapitel mitgeteilt baben, präparirt worben ift, bringt

man benfelben in ben SBagen ber treffe auf eine Unter*

läge fcon etlichen flattern $appenbecfet, unb nacbbem man
tl)n in bie richtige Sage gebraut t)at , befeftigt man ben*

felben burcb klotze unb StäU , welcfye man gegen Die

Oiänber be3 jtaftenö treibt; barauf wäblt man einen

fReiber, welker biejenige 2)imenfton ber S^i^nung, weU
$e in Der Oticbtuna, bcö 3«geö liegt, an jeber (Seite um
ttvoa einen 3°ö überfteigt, nie aber fo lang fein Darf,

bafj er über Den (Stein t)inan3ragt, unb gleicht it>n auf

bem (Stein ab, b. \)., man unterfuhrt, ob er in ber ganzen

Sänge fetner Scbneibe genau mit ber Oberfläche beö Stet*

iteö jufammenfäüt, waö bann ber gatt ift , n>enn man
jwifa)en ber Scbneibe bed Dteiberö unb bem Steine nir»

genb burcfyfeben fann. 3um 2lbrict)ten beö £Retberd be*

bient man ftcb cincd «£jobel$ unb im geinen einer geile

ober ©laöfcb erben unb Sanbpapier. $>en auf bie gehörige

Sänge jugefebnittenen unb abgeglichenen Leiber, beffen Gni*

ben man abrunDen mu§, befeftigt man in feinem Leiber-

träger in ber treffe, gür fefyr große Steine ift eö übrigens

gut, wenn ber Leiber nacb ber Glitte bin etwas fyobl ift;

benn ba ber Ü)ruef ofynebtn naa) ber Glitte §u am febärfs

ften ift, fo fretlt fta) bann baö ©leicbgewicbt wieber fax.

äunäcbft beftimmt man bann ben Slnfang unb baS
(£nbe beö 9?eiberjuaeö mittelft ber $u biefem 3wecfe a|t

ber treffe angebrachten Globen ober Sa)rauben, unb fteflt

aua) Den 2)ecfrabmen mittelft ber baju beftimmten Stell»

fct)rauben fo, baß baö Seber beSfelben etwa $wet Linien

»on ber £)berfläa)e beö Steinet abftebt. Wan muß fet>c

barauf achten, baß baö Seber burebauö gleichförmig an*

gefpannt fei, unb bafj eö ma)t etwa £hier* ober Sängen*

falten jiebe. Sollte bieö bergall fein, fo muß mau baö*

felbe naa) ber 2lrt, wit bie Stuferinnen it)ren Stoff im
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Sttcfraljmen auffpannen, gegen baö ßopfftücf mittele einer

Stellfcbraube unb gegen bte Seitenftücfe bed 9ftar)men$

mit Schnüren anjiefyen. 3ft ba$ Seoer gehörig etnge«

rietet, fo beftimmt man ein füc allemal bte Scbdrfe be$

2)rucfe$ burcb Die Mittel, meiere bie ßonfiruetion ber

treffe ba$u an bie «£>anb giebt. 3c^t tft bie treffe $um
2)rucfe gerietet.

9Jun feuchtet man mittelft eines Sa)wamme£ bie

©ummi&ecfe be$ Steinet fiarf ein, um fte aufzuweichen.

SBdfyrenb Se^tereS gefa)ieijt, nimmt man mit bem garben«

meffer etwas 2)rucfrarbe, fe£t berfelben, nad) SBebarf ber

3aljre$$eit, einige Kröpfen girnifj 9?r. 1 ot>er Stfr. 2 $u,

arbeitet 33eibe$ auf bec Scbwdr§plaite mit bem garben*

meffer ober einem Spatel gut burcfceinanber unb bringt

eö auf bie Sa)wdräwatäe, mittelft welcher man e$ bann
bura) £in= unb ^erroüen auf ber Scfywdraplatte fertbeilt,

womit man fo lange fortfährt, biö niebt allein bie 2Bal$e,

fonbern aua) bie platte ganj gleichförmig mit Sa)wdr$e
bebeeft ftnb, wotton man ftd) burc^j t>ic ©leicfyartigfeit be$

Äornö unb bureb baö ©erdufa) überzeugt , welches bie

233alje bet'm Collen auf ber Sdjwdraplatte mac^t. $u=
pfen ober reißen barf biefelbe burebauä nicfyt.

Unterbeffen wirb ber ©ummiüber^ug auf bem Stein

aufgeweicht fein , unb man fann benfelben nun mittelft

eineö naffen Sa)wamme$ oollenbö abgeben. 3ft bied ge*

fdjer)en, fo gieße man Terpentinöl, baö man, mit gleiten

feilen SBajfer perfekt ,
gut burcfyeinanber gerüttelt , in

einer glafefce r)at, auf ben Stein unb öertbeile biefeS mit

einem befonberS für biefen 3rcecf beftimmten Schwämme
gleichmäßig , aber ofyne $u reiben, über ben Stein, wo*
burd) man fa)einbar bie ganje 3^^nung auflöft, fo baß

ber (Stein , nacfybem man baö Terpentinöl entfernt unb

benfelben wieber rein abgepufct fjat , nur einige leichte

fettartige unb fyeller al$ ber Stein erfcfyeinenbe Spuren
ber 3etcbnung jeigt.

3e$t wirft man mit ben gtngern etliche Kröpfen

SBaffer auf ben Stein, welche man mit bem reinen 9£e$s

fc&wamme bergeftalt über ben Stein »erteilt, baj$ bejfen
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£)berflä$e burcjauö gleichförmig feucht , feineSwegS aber

naß fei. 5)er (Schwamm, beffen man fieb bebtent, muß
gan$ rein fein, t>or allen fingen barf ftcb baran Weber

eine ©pur iwn ©ummi, noej) Terpentinöl ober gar ©äure
bepnben.

3e£t rollt man bie garbenwalje einigemal über bie

(Sdjwäqplatte bin unb übergebt bann langfam unb obne

fel)r ftarf aufjubrücfen , bie 3^^nun 9 forgfältig in allen

Ortungen, tnbem man, wenn etwa ber (Stein $u troefen

werben follte, benfelben Don Qtit $u Sät wteber anfeua>

tet , wie oben gefagt würbe. Wlan wirb nun naa) unb

nacb bie 3*tcbnung wteber erfajeinen feben unD muß baö

(Sinwaljen fo lange fortfe£en, biö bie 3 ei#nung wieber

mit ber ganjen Äraft unb (Sleganj baftebt , welcbe ftc

batte , e()e man baö tterbünnte Terpentinöl anwenbete.

£at man btefen Effect erlangt , fo legt man ein 23latt

beö jum Drucfe bestimmten genesen ^apierS, obne ed

auf bem (Steine bin? unt> bf^ufajieben, naa) ben aufbem
©tetne beftnblicben fyityen , auf, beeft barauf ein 23latt

reine unb gleichartige sJÖkculaturpapter unb ein 53latt

englifeben ^reßfpan , ba$ naa) ber ©röße be$ (Steinö

gugefebnitten würbe
, fcfyließt Den Nahmen , bringt ben

Stein unter ben Leiber, $iebt btefen fcfyarf an, laßt ben

(Stein bura) bie treffe geben, bebt bann ben $)rucf auf,

fübrt ben (Stein jurücf , öffnet ben Oiabmen , legt ben

^reßfpan unb bie sJJ?aculatur bei (Bette unb ^tebt ben

^Ibbrucf, inbem man baö Rapier an Un wä feefen ber

i>on ftd) abftebenben (Seite a\tfa$t, bebutfam i>om «Steine,

welchen man fogleia; wieber anfeueret.

9?un unterfuebt man ben $robebrucf , ob 2lÜe0 ge*

fommen ift, ob alle hinten barmoniren ic. , worauf man
gum ^weiten ^robebruefe fcjreitet, bü bem man bemübt

tft, bie üwa gefunbenen gebier bureb baö (Sinwatjen ju

tterbeffern. (So fann man, $. 53. , biejenigen ^artbieen,

welche tuebt ftarf genug annefymeu , babura) bunfler ma«

eben, baß man langfam unb nufermald unter gelinDem

iruefe mit ber 2Öalje barüber Ijinfäfyrt. 3u bunfle ober

ttcrfcjjmujte ©teilen lia)tet man, tnbem man bie 2Bal^e
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fd&neU, gleicfcfam reifjenb, barüber fytnroüen lägt. 6inb
bie mangelhaften Stellen fo nacfygeljolt , fo bringt man
2l(Ie$ in Harmonie, inbem man baö ©anje einige 9Ö?ale

mit ber 2Bal$e in allen üiicfctungen übergebt unb bie

garbe nacfe ber Intention beS fytywixZ »erteilt 4?an=

belt e$ fta) , 5. 33. #
um eine £anbfa)aft , fo muff ber

1)rucfer ben SBorbergrunb fteigern , auf bie $erfpecttoe

3Rütffta)t nehmen unb bie Suft transparent galten ; er mu#
barauf achten, baß bie auSgefparten työcfyften Sinter rein

baftefjen unb bie ©egenfä^e, Üebergänge unb \)\t natür*

lidje .gjarmonie in jeber «£jin(i$t beforbert werben.

Jgiat man eö hingegen mit einem $orträt ju tljun,

fo ift bie 6ad?e nocfy f$u>ieriger, man mu£ Diel forgfäl«

tiger unb $>orfia)tiger $u SBerfe geljen ; benn ein geringes

Wlefyx ober Weniger fann ben ganzen Effect be$ ©ejtcfytS

»eränbern unb bie gan$e 2ler)nlia)feit »ernic&ten. — 3n
biefem galle muß man t>or 2lllem ba$ 2)unfelroerben ber

©Ratten unb baS 2lbl)eben ber SJNtteltinten »ermeiben,

man mujj ba# «ftorn be$ @teineö unb bie $einl)eit ber

3ei#nung conferoiren unb ben 6tein nie mit garbe über*

laben. 4)en ©eroänbern muß man baö $aftofe ober ben

burcfeftdjtigen Xoxx geben, ber iljnen gufommt unb ber ftd)

babura) befttmmt, ob Sucf), 6ammet, @eibe ober leiste

Stoffe bargeftellt würben. SSlan muß ben 5lugen töre

Seb&aftigfeit geben, inbem man baS SBeiße unb ben %i$U
punct in benfelben in feiner Dollen Steinzeit erhält, unb

bie »£>aare muffen ftcty nacfy tfjrer gelleren ober bunfleren

garbe ^erauöftellen.

3n allen gällen aber muß man aufy bie Siänber

ber 3eid?nung rein galten, unb e$ barf ftcfc nie 6cj)roär$e

barauf abfegen. £>ie 933alje muß ftetS reinlic!) fein, unb
man muß bie garbe fer>c gut abreiben unb biefelbe lieber

$u ftarf, al$ $u w>eia) galten; baS Rapier muß or)ne

Sc&mujfletfe unb f$5n weiß fein.

©ine ttorpglicfce Slufmerffamfeit err)eif4)en audj bie

3eia;nungen mit aufgeführtem »gintergrunbe, 5. 33., in»

nere $erfpecth>en unb bergt., inbem, namentlich an war*

men ©ommertagen , bec Xon , bur$ baö geuzten beö
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Steinet, im £intergrunbe Iei$t fyefler geftimmt wirb, ein

Umftano , ben, bur# baö ßinwalsen &u befeitigen , oft

recfet fäwer l)ält. — 2Benn aber fdwn baö reine Sßajfer

bergleicfyen nachteilige SBirfungen fyeroorbringt, xoq& mufj

man bann erft oom gett unb ben ©äuren erwarten?

©ewöfynlid) erreicht man befm britten ot>er vierten

$robebrucfe baö gewünfcbte 9ftefultat. (Sobalo bteö ber

gall ift, waljt man ben (Stein nocf) einmal ein, übersieht

tl)n bann mit einer gleic&mäjjigen ©ummifcfykbt unb lagt

ifyn bi6 §um beginne beö wirflidjen £)rucfeö liegen. 3n
eiligen gällen fann man aucfr fogleid) weiter orucfen;

bod) tljut man wol)l , bem (Steine einen $ag SRufye $u

gönnen, inbem t>ie griffe ber3ei$nung unb bie $einl)eit

ber 3^ifa)enraume beö «ftornö baburcfy bebeutenb geförbert

wirb, bag bad ©umrni eine 3^tlang auf bemfdben fteljen

bleibt.

2)ec witflicfce 2)rucf wirb fortgeführt, tote bie 9>robe=

briicfe , unb bie Slufmerffamfeit beö Drucferö mujj ftetö

barauf gerichtet fein, ftd) fo wenig, als möglich, oon bem
SDtoDeÜe ju entfernen, baö man unter ben *Jkobebrücfen

auögefua)t unb baö er ftetö oor fict» liegen tat.

@3 oerfte^t ftc& Werbet t>on felbjt, Daß baö Peinigen

mit bem oerbünnten Terpentinöl nia)t nacf) jebem ab*
brurfe (Statt finbet, fonbern nur ber (Stein mit Sßaffer

gefeuchtet wirb. ©ine »olle Reinigung bed (Steinö barf

nur bann (Statt ftnben, wenn man finbet, baß ber (Stein

eine Neigung gum SBerfc&wärjen $eigt ; wir werben fpä-

ter barauf gurücffommen. (Eben fo muf fie aber jebetf«

mal (Statt ftnben, wenn ein (Stein längere Sät auäge*

fefct unb bejjfyalb mit ßonferoirfarbe cingefa)wär$t würbe.

2) 9ßom Slbbrucfen ber na$ ber Jebermanier,
mit bem $fnfel ober mittelft beS Ueberbrucf*

Verfahrens bearbeiteten (Steine.

2)iefer3meig ber arbeiten beS 'Drucferö ift bei 2ßei=

tem Weniger fcfcwiertg , als ber Jtreibebrucf , Dafür aber

wirb er aucfc fo fe&r vetna^läfftgt, bajj oft bie fünften



285

Sirbetten bunfc ben 2)rucfer »erfubelt werben. ($£ tft ba.

ber gewiß ein großer 3«tljum ; wenn ber 2)rucfet ben

©cfcrtfrbrucf alö unwichtig bebanbelt; benn er r)at für

baö publicum fidjer ebenfooiel 33ebeutung, ald ber treibe*

brucf. 6eine 9?u$barfeit für Äaufleute, 5lra)itecten, sKla*

faMnen* unb matbematifdje 3eicbnungen ift beutgutage an«

erfannt, unb man follte für bteö ®enre allein Seute ab-

rieten unb s>on ifynen ebenfooiel Sorgfalt unb ©efcfymacf

»erlangen, ald »on oen ^reiöebrucfern.

S)er $)rucf ber geberjeubnungen K. gefcfcieljt ganj

nad) ber 2lrt, roie bei ben itreibe$eia)nungen gelehrt würbe,

bod) muß man bie garbe $u bemfelben etroaö weicher ma*
(ben, ba l)ier ein Verfa)mieren nicbt fo feljr ju befürcbten

ftebt, inbem bie ßetcbnungen meiftenS nicfyt fo eng fteben, unb
bie Sle^ung unb $räparatur fa)ärfer war. ($ben fo fommt
eö l)ier nta)t auf bie Slbftufung beö $one$ an unb man
wirb bei ben t^robebrücfen nur barauf $u feben Ijabett,

baß jeber, aua) ber fetnfte, ©trieb im 4)rutfe fomme, unb
baß baö @an$e in einem gleichmäßigen , tieffcbwarjen

Sone gebrucft fei. Um ben lefcterwäfynten S^erf ju er«

reichen, fe#en bie Ü)rucfer ber @a)wär$e gern etwaö bunt*

U$ 33erline:blau ober Snbtgo ju.

3) Vom 5lbbrucfen ber na# ber vertieften
Lanier bcaibtiteten ©teine.

53et Slbbanblung ber »ertieften Sanieren baben wir

bereits bie Vorbereitung beö (JBteincd bis $um Slugen*

Miefe beö 2)rurfeö mitgeteilt. $)er fo weit oollenbete

©tein wirb nun in Die treffe gebraut unb bie nötbige

3urtd)tung mit bemfelben , \x>ic wir bei ben Jtretbefteinen

angegeben baben, oorgenommen. ©obalb t>k @ummtfcbid)t

ber $räparatur abgehoben ift , fcfyreitet man jum (§in=

fd)Wärjen be$ ©teineö ; bieö aber gefcfyiebt auf eine, öon
ben übrigen ganj abweicfyenbe 2Öeife. £)a eö fyier näm«
lief) barauf anfommt, bie garbe in bie Vertiefungen bed

©teineö 51t bringen, fo liegt e$ am Sage, baß bie 2Bal§c

jum garbeneintrage nia)t gan$ geeignet i(l , ba fte nur
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©raoüre einbringt. 3ft inbeffen ber (Stein fel)t gut ein=

gelaffen unb ber 3)rucfer fc^r forgfältig , fo werben bte

^Ibbrücfe aua) bei Slnwenbung einer rea)t weichen SQSalge

gut unb ber Stein liefert bann beren eine größere 2lnjal)f,

ba er weniger abgenu^t wirb, als bei anberen 9)ietr;oben.

$)ie Arbeit gebt jeboeb siemltcr; langfam »on Statten, unb
man fyat bafyer $u anbern Mitteln feine 3»Pu*t gc=

nommen.
$)aö erfte ftnb bie 2ßif ertappen. Der ©ebraua)

ber 2Bifd)lappen ift jtemlia) allgemein eingeführt, bod)

muffen biefe Sappen r>on einem fel)r weichen, weitgewebs

ten (Stoffe fein, um ir)ren 3wecf gehörig gu erfüllen, ba

fte aujjerbem entroeber bte Sct;wär$e ntebt gehörig t>er=

tl)eilen, ober ben (Stein angreifen. UeberDem mu§ man
fte r>or Sanb unb Staub in 31$ t nebmen, ba fonft leicfct

bei'm Einreiben unb 2ßifcr;en bie präparirte Oberfläche

beö Steinet »erlebt wirb, woburefy bann berfelbe an etli=

eben (Stellen annimmt, ein gel)ler, ber fdjwer wieber $u

t>erbeffern ift. 3"m @infa>mäcjen mittelft ber 5Bifcblappen

bebarf man breier Sappen: mit bem erften reibt matr \>ie

garbe auf bem getilgten (Steine in bie graoirten ^iiQi

ein; mit bem ^weiten wirb bie überflüfftge garbe vom
(Steine wieber abgewifdjt , unb ber britte , ber mit oer*

biinnter ©wnrowuflöfung getrdnft ift, bient jum 9cadb-

pufcen. *JÄan fann ftcr; ,
fobalb ber (Stein abgepufct ift,

mtti9ßortt)eil einer 2)rucfwalje bebtenen, welche man bann
mit leichter garbe etliche

sJ0cal über ben Stein rollt, um
jebe Ungleichheit ju befeitigen.

5)a$ jweite Mittel ftnb bie fallen. 2)tefe ftnb

gar.j mc bie fonft gebräuchlichen 53ucbbrucferballen bes

fajafireu unb werben aucr; eben fo angewenbet. $at sMeS
angenommen, fo wirb Der Stein angefeuchtet unb ber

Ueberflufj an garbe bura) ileberrollen mit ber Sct;wär$s

waije entfernt.

@in britter (Sinfc^wäqapparat für graoirte Steine

ftnb bie fetjon früher betriebenen unb abgebüßten

Sa)wärjplatten. 9J?an bebarf beren für {eben Stein
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äwet, eine gum auftrugen ber garbe, bie anbere jum

9cacbpufjen ; bann aber reinigt man ben (Stein bollenbö

mit ber 933al§e. 2lucr; bie 6cbvt>drgplatten muß man fetyr

forgfdlttg t)üten, baß fta) fein <Sanb ober fonftige ilnreü

nig eiten anhängen, unb jte ftnb , ba ber 3)ruff bei'm

Einreiben ftdrfer ift , alö bei bem mit ben SBtfcblappen,

i\oa) gefährlicher , als biefe.

.
3n ben franjoftfcben 2)rucfereien bebient man fta)

511m (Sin fcfywarben enblia) nocb üielfaa) ber dürfte. 2)tes

felbe muß lange, biegfame dürften baben unb etn?a5 3<>tf

lang unb tjalb fo breit fein. 1)k fogenannten $£{$$=

bürften ftnb §u biefent ©ebraucbe fet)r $wecfmdßig. $3ei'm

@infd)n)drjen nimmt ber £rucfer bie gehörige 9ftenge

garbe auf bie SBürfte unb fäfyrt mit berfelben nacfy afltn

SRicbtungen über ben gefeucbteten (Stein bin , bi$ fitb t>k

garbe in bie 3üge fe$t unb anfangt $u ballen» 2)ann

wirb ber Stein nocb einmal leicbt gefeuchtet unb bie üben»

pffige g^be mit einer reinen Scbtr>dr$platte ooer ber

Scb^är^alje abgenommen. Sinb bann etwa nocb leiste

garbenfpuren auf unbejeicbneten (Stellen be6 Steint, fo

nimmt man biefelben mittelft eines reinen , feuchten

Scbroammeö fort, voaö übrigens bä 2lnroenbung ber

2Bal$e nicbt nötbtg ift.

2ßelcbec3 t)on ben Ijter aufgellten dJerdtljen man
(leb jum (Sinf$rc>är$en bebienen fotl, bangt, ba jebeS ein?

jelne feine eigentbümlicben 93orjüge bat, oon ben Um*
ftdnben ab. Sm roenigften entfpreeben bürften lic l&aU

len , ber Auftrag mit Der 2Bal$e ift gut , aber febvoierig

unb $eitraubenb. %m fcbnetlften 5um 3kk führen b e

SBifcfelappen, boeb ift it)r ©ebraua) etroaö unreinlich 2)ie

Surfte bürite für bie gewöhnlichen arbeiten ba$ 3w>ecfmä*

ß igfte fein ; ju foftbaren Soeben aber muß man jtcb fietS

ber 5ßifcblappen ober ber Scfyrodraplatten bebienen, na?

mentlid; bä breiten Linien unb glasen, fcorjugöroetfe ber

leiteten.

Ü)ie garbe $um (§infd)rodr$en beftebt au$ geroörjn*

lieber nxieber 2)rucffarbe, welcher man etroaö biefe unb

bur$gefeit)ete ©ummiauflöfung $ufe§t unb fte mit ber*



288

fclben gut burcbarbeitet, n>obei man gern ein 2Bentg $er«

pentinöl guöte^t. üflan r)üte ftc^ wofyl, fauec geworbenes
©umrni jujufe^en. 2)ie 6d;wär$e muß täglia) frifa) be*

rettet werben.

9Jian fann baö $apier $u Sibbrücfen oon graoirten

(Steinen ein Sßenig ftarfer feuchten , bamit e$ fictj beffer

in bie 3üge hineinlege; aueb legt man in bte $rejfe,

ftatt beS ^reßfpaneS, ein @tücf feines Sttct; ober glaneE

unb beftimmt ben 2)rucf fet)r fcfyarf/

4) 93om 9WctaUbru<f e.

$)er 9J?etaü*brucf, b. r). berjenige, tt)o ftatt beS fär*

benben 3"fa&e*# ben man jum gewübnltcben ©ebrauebe

bem 2)rucfftrntjfe giebt, eine metaüifdje ©ubfxanj t>er»

wenbet wirb, ift in ber neueren ünt fo fefyr ein -jftobe*

artifel geworben , ba§ wir f)ier notbwenbig einige SBorte

barüber fagen muffen.

Um ben SJietaübrucf auSjufübren , r)at man $wef

SBege: man tragt baö detail entweber in Plattform

ober in *ßutoerform auf.

a) 2)rucf mit Metall in Plattform.

9J?an bebient itefe jum Ganfärben beS (Stetneö für

ben ©olbbrucf einer garbe, wela)e aus einer 3ufammens

fe&ung oon weitem girnifl unb feingefcblämmtem ©olb*

oefer beftebt ; für (Silber aber brurft man mit reinem

girnijj unter. Üftan brueft auf ooUfommen trocfeneS tya:

pier unb trägt , ebe noa) bte Drurffarbe getroefnet ift,

alfo etwa eine (Btunbe nad) bem £)rucfe, baö 33lattgolD

ober 23lattftlber, baö man $u»or in ber gehörigen ©rö§e
jugefebnitten l,at, mit einer fogenannten 23ergolberpalette

tton *ÖJarberf)aaren — einem 2lnfa)iefjer — glatt unb

obne galten auf, pufct mit einem weichen Sappen baö

überflüfftge @olb oon bem Rapiere ab unb fatinirt ben

Sibbrucf. £)ie ^ßufclappen mug man aufbewahren, ba bte»
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felben ba£ ©olb in fta) aufnehmen, unb fpäter au$ge*

brannt werben fönnen.

b) 2)tucf mit üftetalt in *ßult>erförm.

9flan Ijat $u biefem 3wecfe Derfdjiebene Metalle als

feljr feines $uloer bargeftellt , baö man unter bem -fta*

men Sronjepuloer oerfauft. @6 giebt oerfa)iebene Nuancen
Don gelber 53ron^e , bunfelrotfye 25ron$e, grünliche unb

weiße 33ron$e. 3)ie letztgenannte ift aber für ben Stein«

brucf unbrauchbar unb man bebient fta) ^tatt berfelben

beö äct)ten, in $ufoerform bargefteßten, Silbers, baS man
in ben 33ron$efabrifen unter bem tarnen äctyte Silber*
bronje (ä £otl) 1^— 2 t&lr.) erhalt. £>er ©ebraua)

biefer oerfcfyiebenen ^rten Don 9J?etatlftaub ift bä allen

ganj gleitt), iljre Unterbrucf färbe Dariirt nur nacj bem
(*)ebraua)e. Wlan brucft für @olb

,
gelbe unb grüne 23ron$e

ebenfalls mit ©olbotfer, für rotfye mit 3innober , für

Silber aber mit reinem girntjj unter. Slucb f?tec wirb auf

trocfneS *ßapier gebrutft unb eine r)albe Stunbe naa) bem
£>rucfe überfährt man alle ju bron§irenben Xbtih mit

einem *J3infel ober einem fleinen fallen Don ^Baumwolle,

weicher in ben üftetallftaub getauft würbe. Sefcterer Ijaftet,

ba baö Rapier trocfen ift, nur an bem fetten Unterbrucf,

ben Ueberflufj an ^etatlftaub aber feljrt man mit einem

$in fei fort, wifajt baS 23latt leicht ab unb fatinirt e$, naa>
bem bte Unterbrutffarbe Doüfommen trocfen geworben ift.

Sßoüte man mit bem Satiniren $u fa)nell Dor fta) gefyen,

fo würbe baS ganje Metall ftcb bei bem 5lbbrucfe ablje*

ben unb an ber 2ßa!je ober $olirplatte Rängen bleiben,

2)aSfelbe gilt aua), wo man baS Metall in S3ldtta)en

aufgelegt fyat.

Einige fjaben Derfua}t , ben 9ttetaflftaub fa>n bem

gitniffe bei5ufe£en; babei aber erfä'uft, nad) bem jtunfts

auSbrucfe, DaS Metall wirb unfcfyeinbar, unb man muß
ben gtrnifj mit Sttetallftaub überfälligen, toa$ Diel foftet.

3n jebem gafle aber werben auf biefe Sßeife bte Steine

Detborben.

©$aupfofe, 43* ©b* 3tc Auflage. 19
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dmaeine SBuc&ftaben imb Drnamente , welche t>er«

ßotbet werben foüen, wäfyrenb ber übrige Sfyeil be$ 3)ru«

cfeö eine anbere garbe Ijat, muf man mit einer Tonplatte

etnbrucfen; ftnb bie (Sachen aber febr nnbebeutenb
, fo

fann man, im !$bt#fane, ©olb, 23ron§e ober ©über
in 23latt j ober $u(oerform naa) einer auSgefa)nittenen

Patrone auf ben fa)roar$en 3)rucf auftragen , wobura)

gwar bie ?ß(a(tirung minber glän§enb, aber oiel 3eit er«

fpart wirb.

5) ©emoorter 2)rua\

5luct) ben gemoorten 2)rua% wie man folgen auf

Slbregfarten unb gepreßten papieren finbet , fann man
im 6tetnbrutf auöfü'bren unb bann wtrflicb fefyr ange*

nefyme Effecte erreichen. Sttan mu§ fta) gu biefem 3wecf

eine eigene Moire-Blatte oon £ttt)ograpr)irftetn bura) ba6

fogenannte litfyograpbif a)e Siefäfcen erzeugen, unb

jroar folgenbermaßen

:

90?an löfe eine Unje ©ummi = arabicum in fooiet

Sßaffer auf, ba§ man bie Sluflöfung nocb mit ber gebet

ober bem $infel auftragen fann. 3 U tiefer 9ftifc$mng fefce

man ein Duentcben faureS, fleefaureö $ali, baö man in

f)ei§em ^Baffer auflöste, su, unb färbe baS @an$e bura)

einen 3ufa& r>on (Sarmtnrotl). 9Jiit biefer S^eferoe jeia)ne

man ben gewiinfcbten sJftoor ober ba$ geforderte £5rna*

ment auf ben ©tein. 9Jaa)bem 2ille$ ooüftdnbig trocfen

ift, überlebe man ben ganzen 6tein mit einem 3le$grunbe,

ben man ftd) bereitet , inbem man in einem 9Jtarienbabc

(in einem ©efäfe, ba$ in feigem 6anbe ober einem So*

pfe mit focfyenbem SBaffer ftebt) oier linken 3u»gfern=

toacbö jerge^en lägt , ba§u tuer Unjen Terpentinöl unb

einige Kröpfen Dlioenöl, unter beftdnbigem Umrühren,

mengt unb bie s
3ftaffe mit einem Sotfy gebranntem unb mit

Terpentinöl bünn abgeriebenem ^ienrug färbt. (Diefer

Sle^grunb roirb in glajtrten irbenen, luftbia)t oerfc^loffe*

nen ©efäfjen aufbewahrt.) — 3um auftrage bed 2le&*

0tunbe$ muß man ben<5tein wärmen unb ben 2le£grunb
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mit ber 28al$e auftragen. 3ft ber ©rein erfaltet unb flebt

ber 2lefcgrunb ntc^t mefyr, fo matyt man ben (Stein mit

einem <5a)wamme nag unb übergebt iljn fcon 9?euem mit

ber 3Öal$e. Die geuc&tigfeit löf't ben ©umrni ber 9te*

fer»e auf, unb bie 2Bal$e nimmt iljn mit bem ©runbe,

ber baniber liegt, fort. 3luf biefe 2Beife wieberfyolt man
baö @inwal$en unb Slnfeucfyten, bi& bie ganje 3ei#nung
bloßgelegt Ut unb nur W unbefristeten ©teilen mit

5le|gruno bebecft (tnb. Etwaige Heine gefyler im 2le§«

grunDe beffert man mit nacfyfolgenber sJ0?ifd?ung au£ : Wlan
fa)mel^e über gelinbem «gjol^feuer ttier Un§en 3ungfern*

waa)ö
,

sroei Un§en weife, in bünne 33ldtta)en gefcfynits

tene ©etfe unb bret Unjen baftfd) fofylenfaureö Jtali. 3fi

2Uk$ unter ftetem Umrühren ^ergangen, fo fe£e man $wei

linken gereinigtes ^ammelfett unb fpdter, in fteinen Wen«
gen, etroa ein SBiertelmag 2ßaffer $u, bebecfe bann ba$

@efdg unb laffe ba$ @an$e focfyen, worauf man e£ nne*

ber aufbecft unb 1>a6 2Baf[er abbampfen jagt, bi& bie

9ftifa)ung wie Del fliegt. $)ann fe$t man eine Unje caf*

cinirten $ug, ben man mit entfettetem £einöl abgerieben

bat, unb fpdter, tn fleinen Mengen, wer Unjen ©a)efls

lacf in bie 9J?affe unb erfyi&t e$, bi$ man e$ anjünben

fann. SBdfjrenb beö ^Brennens maa)t man bie tropfen»

probe. SBricfct ber erfaltete Kröpfen , fo erfiicft man bie

glamme unb grabt bat @efdg in 'nie @rbe. @nt$iinbet

jttt) bei'm Deffnen bie 9)faffe nidjt wieber, fo fefct man
naa) unb naa) eine Unje ßopalftrnig gu, wdrmt bie SRaffe

noa) einmal an unb giegt fte bann in gormen. 3um ©e=
brause wiro fie wie litfyograpfyifdje Sinte aufgelöst.

9ka)bem mit ber oorftefyenb betriebenen Xinte bie

etwaigen geiler auögebeffert finb, rjdlt man eine er*

wärmte (Sifenplatte über ben (Stein, bi$ ber Slefcgrunb ju

fa)mi§en beginnt, boa) barf er bura)auö nia)t »ollfommen

flüfftg .werben, worauf man $lüe$ wieber falt werben

lagt, bann aber, wie bei'm Sieben ber rabirten ©teine,

einen Sßacfyöranb um bie platte maa)t , ein fünfgrabigeö

Slefcwaffet aufgief t unb etwa 5 bie 6 Minuten ä$t.

19*
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hoffen einige ber Ornamente k. tiefet liegen, al$

anbere, ober vielmehr, will man mit $tvei ©rünben ä|en,

fo becft man, naa) gefapeljener erfter Sle&ung, unb naa>

bem man ben (Stein bura)auö getvafa)en unb getrocfnet

fyat, bie ©egenftänbe, roelaje im erften ©runbe bleiben

follen, mit bec oben befcfcriebenen $inte, bie man jeboa)

fefyr bitf galten mu§. 3n biefe 2)ecfe fann man inbejfen

mit einer fa)arfen (Stafylnabel lieber SBlattrippen , fleine

2)etail$ K., n>ela)e im erften ©runbe hervortreten foflen,

aufreißen. 3ft alleö biefeö vollenbet, fo tyt man auf Dies

felbe 2ßeife , wie ben erften ©runb , aua) ben $roeiten,

tväfa)t naa)r)er ben (Stein mit Serpentingeift ganj rein

unb fann ir)n bann ald Sflufterplatte $um $)rucf von er;

Ijabenen Ornamenten, Moire je. verroenben, inbem man
tl)n in bie treffe bringrf, barauf baö ju brutfenbe 53latt,

bann eine glanefl ? ober 9floltonbeefe unb bann erft ben

3ftar)men legt , bem ©anjen aber einen fer)r fa)arfen

$)rucf giebt.

2BiÜ man mit ben Verzierungen äugleia) aua) fa^toarje

3eta)nnng ober <Sa)riften brutfen, fo tvafa)e man ben be»

reitd tiefgeä^ten (Stein mit einem leisten Slefcrvajfet von

jroei ©rat), fapleife mit feinem SöimSftein ganj leicfet jebe

gettfpur ab unb $eia)ne naa) bem ^luötroefnen baöjenige,

waö man fa)roar$ brutfen rotß , mit ber naä)folgenb er*

tt>är)nten $inte auf bie blanfe gläa)e beö (Steinet, ä^e

xr)n bann, wie geioöljnlia) , unb präparire ifyn, fo fann

man it)n einfa)tvär^en unb erhält eine fa)marje 3eid)uung

unb erhabene Ornamente. 2)ie jum @infd)roär$en Vers

wenbete 3Bal$e barf aber nia)t $u roeia) unb aua) bie

angeroanbte garbe muß r)art fein.

2)ie eben envät)nte $inte beftet)t aus vier Unjen

3ungfernroaa)$ , $roei Unjen bünn gefa)nittener (Seife,

gtvei Un$en fofylenfaurem Patron, einer Unje gereinigtem

.gammelfett, einem Viertelmaß SBaffer, einer Unje mit

entfettetem Seinöl abgeriebenem ^ienruß, brei ilnjen 6a)ell»

lacf, einer llnje girnijj, unb roirb genau, wie bie bereits

oben envär)nte, bereitet.
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Sßid man , ftatt einer Segnung , mit bem üflußet

nur einen Socalton Derbinben, fo brauet man ben <Stdn

gar ni$t weiter $u bearbeiten, fonbern man läßt, fobalb

man ben Slefcgrunb mit Serpentingeift abgehoben tyat,

eine mit litbograpIjif$er ©cbroärje ober fonft einer an=

bem beliebigen garbe öerfefyene 993alje iiber bie platte

Rieben: fo erfdjeint bann bte erhabene S^nung in jwei

©rünben auf einem gefärbten \§intergrunbe.



3ef)ttte§ Gapttel

95oit fcet 35ebattMutfg *<* öe*etcJ>tteten steine ttacl)

vollen&etem 2lb&m<*c.

2Bir fyaben bereits früher bewerft, bajj man, fobalb

man ben Drucf eineö Steinet aufy nur für Stunben
j

unterbricht, nie fcerfäumen foll, benfelben mit einer. bünsl

nen ©ummifcfyic&t ju überjierjen, inbem, wenn man etwa!

biefe ^Sorftcfet tterfaumen würbe, Dteö für ben <Btdr\ bie]

nacbtfyetligften golgen nact; ftd) jtct)eu mü§te. 93on noctj I

Diel größerer 23ebeutfamfeit wirb Diefe Q3orftct>t , fobalb :.i

man ben Stein nidjt ganj audbruefen
,

fonbern nur eine]

mebr ober weniger bebeutenbe Auflage abjiefjen unb bann i

ben $)rucf für längere Seit unterbrechen will. 2BolIte man
in folgern galle ben Stein obne alle weitere ^orftcrjt

ftefyen laffen , ober ir)n üwa nur mit einer @ummifir;i$t

überjierjen, fo würbe bie atmoöpbärifcfce £uft bie auf bem
(Steine beftnblic^>e 2)rucffarbe fefjr balb bergeftalt auö»

troefnen, t>a$, wenn man fpdter ben $)rucf wieber auf*

nehmen wollte , jene garbe alle ibre gettigfeit verloren

fyaben unb unfähig geworben fein würbe , oon feuern

garbe anjunefjmen. (£6 wirb bann aua) unmöglich wer?

ben, bie alte garbenfa)ia)t mit Terpentinöl wieber ab^u«

r)eben, unb man wirb nur in fefyr feltenen gäöen von
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folcr)en 6teinen Slbbrücfe erhalten , roelc&e nur einigem

magert erträglich waren. 3n ben meiften gäüen äbec

werben bie 3lbbrücfe grau unb flecfig erfahrnen.

Um biefen Uebelftänben §u entgegen, traben bie 2i*

tfyograpben t>erfcr)iebene Wlittd ergriffen. 5)a$ etnfacfcfle

unb am Reiften gebräuchliche SSerfa&ren ift folgenbeö:

(Sobalb bie erforberlid)e Auflage t>on einem 6teine

auSgebrucft unb man SßißenS ift , ben (Stein für ben

ferneren Drucf aufzubewahren, feuchtet man benfelben nacr)

bem legten 2lbjuge an, fct)wdrät ir)n fcollfommen gut ein

unb unterfuebt tjjn an allen Drten genau , ob berfelbe

irgenbwo ©ct)mu$ angenommen t)at. 3ft bie$ ber gaU,

fo reinigt man ifyn burd? 9?abiren, Schleifen mit 33ün$s

ftetn ober wie immer, fyt unb prdparfrt bie gereinigten

©teilen , unb nadjbem bie @ummifcr)i$t etroaS angezogen

fyat , nimmt man bie gan$e 3ei#nung mit öerbünntem

Terpentinöl oom Steine, fo t*a$ berfelbe ganj rein ift.

Sllöbann fa}wdrjt man il)n mit einer ber im ftebenten

ßapitel angegebenen ßonferoirfarben ein unb tragt (Sorge,

alle $uncte ber 3ei$nung genau auf ben gehörigen ©rab
üon <Sa)wdrje ju bringen, fo ba§ biefelbe ben gewünfa)ten

Effect im Slbbrucfe fyeroorbringen roürbe. 3(1 bieä ge*

fdjeljen , fo ld§t man ben (Stein etliche (Stunben rurjen

unb überjiet)t tr)n bann mit einer bünnen <Scr)icr)t aufge;

loftem ©ummi-arabicum , bem man etwa J feines ©es

wicr)tö (£anbi0$ucfer ober ebenfooiel Üftelaffe ooer ©tyrup

$ugefefct f)at , um baö Zeigen ber ©ummifefeic^t $u oer*

f)inbern. Wlan febe fta) ja oor, bie ©ummilage nicfjt

all^ubicf $u machen, inbem man baburet) bem (Steine gro*

gen 9?act)tftetl jufügen roürbe. Die Slufberoa^rung mufj

an einem troefenen, fcr)attigen Drte gefct)et)en.

Sluf ben Umftanb , ba§ ber oleomargarinfaure $alf,

au$ welchem bie litt)ograpt)ifcr)e 3 c^nnng befteljt, bei'm

3utritte ber atmo$pt)drifa)en Suft, au$ legerer bie $or)*

lenfdure anhebt unb baburet) bie (Sigenfcrjaft, fette Körper

anjujiet)en, oerliert, r)at Semercier fein 5Serfat)ren , bie

(Steine ju conferoiren, gegründet. @r bringt biefelben ndm*
lia) außer (Sontact mit ber 2uft, inbem er ben auSge*
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festen (Steht nict)t gummirt, fonbern benfetben mit einet

Sftaffe einwalzt, vt>elc^e er burd) 3ufammenfd)meljen twn

5 Un§en Sßalrat^, 4 Unjen 6 £luentc|en burgunbifcfcen

$ectj$, 3 Un§en Dlfoenöl, 1 Unje weißen 2Baa)feö unb

1 Un$e »enetianifc&en Serpentins bereitet.

<SoÜ ber (Stein fpäterfyin wieber angebrucft werben,

fo muß im erften galle guerft bte ©ummtfc&ic&t belmtfami

entfernt, bann bie (Sonferoirtinte mit oerbünntem Serpen;

tinöl abgehoben unb bie 3ei#nung neu mit gewöhnlicher

£>rucffarbe eingewalzt werben , worauf man unger)inbert

weiter brucfen fann.

3m ^weiten galle tybt man bie fcj)ii£enbe $)ecfe mit

reinem Terpentinöl ab unb fann bann ben €>tein feudj*

ten unb frifa) mit gewöhnlicher 2)rucffatbe^ einwalzen,

darauf gtebt man ibm eine @ummifc()ta;t, laßt btefelbe

eine (Stunbe barauf unb fdjreitet bann 311m SBeiterbrucfe.

©anriet; auSgebrucfte (Steine fommen 311m Slbfa)leifen

ober fonftigen Peinigen in bie (Steinfa;leiferef.



(SUftee Gapittl

©ott ben Uttgliicf^failett , toelcfce eine ^tetttjetdftnmte

ttäfcteno bec 3ltbett unb oe$ SIbbtucf« treffen fönnen,
tmo *on fcen in folgen fallen ju ergmfenben

3Ra#?egelm

3e ttetföiebenarttget bie @ef(f)äfte trgenb einer ga*

brif ober eint$ ©eroet&eS ftnb, befto häufiger unb öec*

fcfyiebenattigec ftnb aud) bie geriet unb 3trtl)ümet , bte

tiabä ttorfommen fönnen. $)te Sitfyograpfyie tft einö »on
benjenfgeH ©efc&dften , $u beffen gü&rung ttetfdjiebene

ßenutntffe unb 2ßiffenf$aften nötfjig ftnb , baljet aud)

bei ifytem betriebe gar »erfcfjiebene 3rrt^ümer unb geilet

Dorfaflen.

(Sntroeber bie ^iinfilec, ober bie Arbeiter Ijaben et*

toa8 überfein, ober ni$t genau bie SSorfdjtiften beob«

a$tet u. f. f. unb alfo gefehlt, ober e$ ftnb buta) 3ufaH,

IRacbläfftgfeit u. f. ro. (Stoffe aufammengefommen , bie

roibtig aufeinanbet witfen unb fomit ba$ ©elingen beö

©anjen fyinbetn, ober bo# tt>enigfien$ i)er$ogern unb er«

feieren. 2lHe fol#e Ungefyörigfeiten äußern nacfytljeilifle

(Sinflüjje auf bie @tetnjei<|nung unb fönnen beren ganzen
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3Secber6 herbeiführen ober boa) minbeftenS bie erhaltenen

Slbbrürfe oerfa)lec|)tern ; barum foHen bier bie gewoljnlfd)

»orfommenben geiler unb bie t>abd nötigen Gtorrecturen

unb Reparaturen namentlia) aufgeführt werben.

2)te fcorfommenben Unjulänglicljfeften unb bie ba*

bura) not^tg werbenoen ßorrecturen unb Reparaturen

ftnb folcbe, welche

A. wäbrenb ber 3«i$nung unb $war oor bem Sieben

gemaebt werben

;

B. fola;e , welche naa; bem Slefcen gemalt werben,

unb
C. welche erft bureb »erfebiebene wibrige 3"fäöe

Wäfyrenb be£ $)rutfeö betbetgefübrt werben.

2ßir wollen je^t nacfyeinanber Don ben »erfa)iebenen

Sitten ber ßorrecturen fprecfcen, unb jwar:

A. 33on ben ßorrecturen, welche wäbrenb ber
3ei$nung, unb $war noefc oor bem Sieben, ge*

macfyt werben.

2)iefe 2lrt oon (£orrecturen ift bie leicfctefte unb be*

ftel)t barin ', (Scbteib * ober
3j

et$nenfel)ler , bie man noa)

wäbrenb ber Arbeit, ober bei ibter Sßollenbung bemerft, fo*

gleid) juoerbeffern. 9Ran fann bieö cbemifa) ober mecfyanifa),

ober aua) auf beibe 2ßeifen jiifammen bewirken , inbem

man bie geblfiriaV, gan$e SBorte, Linien, *ßartbieen u.

f. w. entweber mit Terpentinöl wegwifapt, alfo bie 233ir«

fung ber djemifeben £uf$e ober treibe auf bie @tein*

platte bureb biefeS fliiebtige £)el aufbebt ; ober bura)

SHeffer, e$aber, Nabeln, (Sanb, 33imöftein u. f. w., alfo

mea^anifebe Mittel, bura) baö 3lbfa)aben, abreiben, Ra=
biren u. f. w. wegnimmt, ober bei ben Vertieften Sanie-
ren auöfdjabt , bafj fte mit ber gläcbe beö @teineö fa(t

gleicb werben unb nur ja feine fa^arfen Räuber bleiben,

an bie ftefe bie garbe bann anbdngen unb Scjjmua oer*

urfaefcen würbe. S3et beiben fann man bann, wenn e$

nötbig ift , etxoat Slnbereö bafür bfnfefcen. Sluf beibe

SBeifen jufammen gefcfciefyt bie$ ßorrigiren fyauptfä$li#
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Ui ben vertieften Sanieren, bei benen man bie ger)l=

fteüen Vöegfc&abt r bie bloßgelegte ©teile bann mit etwas

©djeibewaffer unb (Summt ober mit *)3bo3pl)orfäure neuer*

btngö präparirt, mit bem cfyemifcfyen $)ecfmittel , bem 2lefcs

grunbe ober ber ©ummibecfe beftreicfyt unb baö 33ejfere

naa) (Srforberniß binfefct. Qabei fyat man aber wobl $u

metfen, baß man bie mec&anifdjen $erbefferung$mittel

nicfct etwa ju tief auf bie platte einwirfen läßt, weil

fonft bie wieber barauf gebrachten SBortc , $uncte ober

©triebe leicht ju tief $u liegen fommen unb fte bann ber

Leiber befm 5lbbrucfe nia)t treffen würbe; aua), baß

man bei ber jtreibemanier gar nia)t fcfyaben barf, fonft

ger)t ba$ $orn verloren, man muß ba^er nur Terpentinöl

gebraueben, ober bie ©teile mit trotfenem ©anbe abretben,

ober aueb wobl bie 9?abel zum 2)ura)ftea)en ober 28egs

net)men einzelner $uncte u. bergt, anwenben.

«gjat man größere *ßartr)ieen verfehlt unb ift beßljalb

genötigt, biefelben ganz neu ju aeiebnen, fo Reifen bie

biö jefct angegebenen Mittel nia)t, unb felbft ba$ 3luö=

fcfcleifen fötaler ©teilen ift nietjt gut anwenbbar, ba man
etnerfeitö bie ©teilen nic&t ganj genau $u treffen vermag unb

bal)er $u viel ober 511 wenig fortnimmt, anbererfeitS aber

ber entftefyenbe ©teinftaub
, felbft bei ber größten ©org*

falt, fieb auf bie bereits gezeichneten Steile, bie man er*

galten will, lagert unb, bura) t*a& gett feftgefyalten , bie

Harmonie ber 3etcbmtng ftört unb binbert, baß man mit

ber übrigen Arbeit ben richtigen £on treffe, enblia) aber

et fa)wer, ja faft unmöglich ift, ba£ neugebilbete Jtorn

beö ©teineö genau mit bem bereite vorfyanbenen in

(Stnflang ju bringen. üRart tbut alöbann am heften,

baö fefylerbaft ©eaetdt)nete auf c&emifcbem 2ßege fort$u*

nehmen , wobureb baö $orn beö ©teineö unveränbert

bleibt, unb bann bie richtige 3et$nung aufzutragen. 2)a$

babei $u befolgenbe Sßerfafyren werben wir unten bei ber

ßorrectur naefy ber Slefcung beibringen, ba e0 auet) bier

anwenbbar iß, ja man in vielen gällen gut tl)un wirb,

einen foleben ©tein, trofc beö gefylerbaften, fertig $u $eia)*

nen, $u äjen unb $u präpariren unb bann erft bie ßorrectur
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fcorgunebmen, ba man auf biefe 2Beife am SBenigften be*

f(irc|ten barf, baöjenige $u t>erle$en , waö wirflieb gut

ge$eicbnet iß.

SBet graoitten ©teinen tbut man immer beffer , ftcb

burcfcauS »or bem ©cbaben gu büten, inbem man, fobatb

nur einigermaßen tief gearbeitet würbe, notbgebrungen

mit bem ©$aber fo tief geben muß , ba§ fpdterbin bet

Leiber jene ©teilen niebt mebr trifft, bie (Sorrecturen

alfo, fiatt fdjwar$, entweber gar niebt, ober nur grau im
$>rucfe erfebeinen. üftan wirb bei folgen (Sorrecturen in

ben meiften gdllen feinen 3wecf gm 23eften erreichen,

wenn man bie fehlerhafte ©teile mit üerbünnter ©aloeter*

fdure, ober noeb beffer $)bo$pborfdure, welcber man etwaä

rotbe garbe sufefct, überftreiebt unb bann bie neue Arbeit

an berfelben (Steife wieber vornimmt. 3)ie ©duren prd*

pariren ben (Stein binreiebenb. 5)a aueb bie ©alluöfdure

gu ben *ßrdparirmitteln gebort , fann man , wenn man
eben feine CJ3t)oöpt)orfdure bei ber «ganb bat , bie febler«

Raffen 6teüen mit gewöhnlicher ©ebreibtinte prdpariren.

2ßdre man bennoeb genötigt gewefen ,
gu rabirett

unb gu tief gefommen, fo ba(* bie betreffende (Stelle $u

liebt im $)rucfe fdme
, fo mu§ man fieb nacb 2lrt bec

53ucbbrucfer nnb Bfylograpben l;etfen. 9ftan muß ndmlicj

in ber Seberfläa>e beö $)edfrabmenö bie ©teile auffueben,

welcbe unmittelbar über bem rabirten Orte liegt, unb auf

biefelbe mit ©ummi ein S3lättd)en Rapier t?on ber ®röf$e

ber rabirten ©teile auffleben. Wlan gelangt am Seicbte*

fiten ba$u, wenn man ben ©tein mit einem reinen 33latt

Sftaculatur bebeeft, baö auf ber Dtücffeite mit ©ummt be*

ftriebene $apierbldtt$en, biegabne, mit ber ©ummifebic^t

nacb Oben, auf ben gehörigen Ort legt, ben $ecfrabmen

$ufcbldgt unb ben ©tein trotfen bureb bie $reffe geben

läßt, wobureb ftcb bie gabne an bad Seber anheftet.

Sfteicbt eine -ßapierbicFe niebt au$, fo mufj man mebrere

nebmen. 3(t ber ©tein auögebrucft
, fo fann man bie

gabne Ieicbt wieber abnebmen unb bad Seber mit bem

©cbwamme reinigen, $)a$ Seber erleibet burefc folcje
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galjnen feinen ©$aben, ba fta) biefelben in bte «jpö&fung

be$ (Steint legen , alfo feine ungleiche *]3reffung entftefyt.

B. *Bon ben (Eorrecturen naa) ber Slefcung.

2)tefe finb bebeutenb fc|tt>ieriger unb überhaupt jweier*

lei %xt, ndmlia) : entroeber fyat man
a) fcü&er nia)t bemerfte 3ei$nenfefyler ju »erbeffern

(corrigiren) ober

b) gefeler, bte buro) ba$ 2le£en entftanben, wiefcer

gut ju machen (ju repariren).

3n beiben gdtlen mug bie 3et#nung erft einge*

fcj)tt)är$t unb mit biinner ©ummiauflöfung geoetft tt>er*

ben, bann ftnb, toaä bte früher nia)t bemerken 3«$nen*
fehler anlangt, iiberpfftge *)3uncte unb bgl. nur toegju--

fa)aben, bte gefebabte ©teile mit ettoaö ©djeiberoaffer $u

betupfen unb ©ummi bariiber ^u bringen. Linien, ganje

SBorte u. bergt.
,' wenn anbere bafiir fyin follen , muffen

ebenfalls roegrabirt ober mit einem fleinen ©tücfa^en

S3imöftein n>eggefa)liffen tt>ert>en. 3(t hierbei bie (Stelle

f$on bebeutenb, fo überftreicfyt man fte mit ttweie ©eifen*

auflöfung ober Terpentinöl, $eia)net t>k SSerbefferung mit

ber $emifcben Sinte barauf unb dfct unb praparirt fte

mit einem $infel ober ©cbwdmmcfcen, nur t>orfta)tig, bajj

bie anbern, fcfjon eingefa)vx>ärjten ©teilen baoon nia)t be*

tüfyrt werben, weil bie girnifjfarbe bem 5le$mittel nia)t

toiberfteljt unb babureb leia)t ganje ©teilen verloren gef)en

fönnten. 23et ber ©tift$ei$nung oerfdljrt man faft ebenfo,

nur muß man, tote fa)on gefagt, baö galfctje mit troefes

nem ©anbe abreiben unb oie Söerbefferung bann mit ber

treibe maßen, aua) b'aö 9?aa)d$en biefer ©teilen lieber

mit $r)o0pt)orfdure , alö mit ©djeiberoaffer oorneljmen,

ba lefctereö bie angrenjenben ©teilen leia)t öerlejjt unb

ben ©tein überhaupt raul) d&t , roobura) Dann leicfyt

€>cbmu$ entfielt, Umftdnbe, bie bü ber *ßl)o$pl)orfdure ntebt

Dorfommen. 23et ben Vertieften Sanieren aber fyat man
bie fallen ©triebe ebenfalls fein au6jufa)aben unb bte

auSgefßabten ©teilen gu ägen unb nun baö S3effere an
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btefetbe ©teOe %u graoiren ober &u fc^reibcn, ober au$
bte ©teile mit $e$grunb $u beefen, baö Oiic^tige in ben*

felben ju rabiren unb bann ju ägen.

2)ie genfer aber, welche burefy baö Sieben entftanben,

b. r). , wenn bte S^nung , wie man fagt , tterä&t ift,

wieber gut $u machen , ift no$ fcr;wieriger. ÜJJan muß
babei auerft unterfueben , ob bte t>erä§ten ©tria)e wirflid)

gan$ t>erfa)wunben fmb , ober ob fte ftd) nur nicfyt mit

abbruefen. 3m erftern galle ift nicbtS Slnbereö 311 tt)un,

al£ bie ©teilen Durcfy 53im6ftein ober S^abirmeffer wunb
$u machen, t>aS gefylenbe mit ber cbemifcfyen Sinte ober

kreiße itac^ju^etc^nen unb einzeln, wie bereits befcfyrieben,

na#auä&en. ©tnb aber bie ©teilen nod) ju fet)en, nehmen
aber feine garbe an, bruefen fta) alfo aua) niebt ab, fo

mufj man erft fcerfuaVn , ob weichere garbe bilft , bann
bie ©teilen mit Unfdjlitt unb ©a^war^e ober ber früher

f$on angegebenen 2lnnel)mfarbe anzureiben fucfyen. £ilft

auefy bieö noefy nicfyt, unb ber »eräfcten ©teilen ftnb mel)*

rere, fo lann man ttk platte in ein @efäß t>oü 2Bajfer

legen unb unter SBaffer bie gettigfeit mit einem leinenen

Sappen anreiben. 5llle biefe Suren fonnen inbejTen nur

mit geberjeiebnungen oorgenommen werben , bie treibe*

geic^nung mujj man mit einem rein gefcfyliffenen $Rabir«

mejfer, nur mit einem leichten £>rucf, auf ber oeräfcten

ober Derrtebeneu ©teile wunb machen, wobei man nur

bie £)berfläd?e beö Portio, nia)t biä gur eigentlichen glä=

cfje ber ©tetnplatte, fa)aben barf; beftreiebt bann bie ge*

riebenen ©teilen mit etwas £einölftrni|j , puf$t tiefen fo«

gletd) wieber weg unb fa)wärjt mit etwaö weia)er garbe

ein, fo fommen bie ©teilen kia)t wieber, ober man nimmt,

ftatt bed SeinolS, gletcb litl)ograpbifcl)e garbe.

5llle bi$ bafyin gegebenen 2Öege jum anbringen oon

(Sorrecturen unb JKetoucben auf bereits geäfjten ©teinen

führen inbeffen, namentlich wo oon Jlreioejektjnungen bie

3Rebe ift, nur in einzelnen gätlen wirflidj , in ben aller*

meiften aber nur l)öa)ft mangelhaft, an baö 3tel. Um be*

beutenbe ßorrecturen in $reibe§eia)nungen mit (teuerem

Erfolge t>or$unel)men, mujj man $u ber (tfyemie feine 3" s
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flucht nehmen, ba bie me$anifct)en mittel fafl allein für

bie gebermanier brauchbar ftnb, inbem fle alle ba$ ßorn
beö (Steinet mer)r ober weniger gerftören muffen. ©er)en

wir auf bie früher bereite gegebene Sfyeorie bec Sitr)o*

grapfyie über, fo fefyen wir, ba§ bura) bie 3 eta)nung,

äefcung unb (Singummirung beö (Steines ftctj met)re cfye=

mifa)e SBerbinbungen geftoltet fyaben, nämlich eine bünne

(Bfyityt oleomargarinfauren «ftalfeS an ben bezeichneten

unb eine bem gette unbur$bringlicr;e (Sa)id)t fafpeterfauren

Jtalfefl an ben unbeachteten Stellen. (Sollen nun (5or*

recturen gemacht werben
, fo wirb immer ber gatl ein*

treten muffen , ba§ bezeichnete (Stellen fpäterf)in mi$,
unbezeicfynete aber bezeichnet erfcrjeinen follen. Um bafyer

freies (Spiel gu fyaben , mu§ man Un ©tein wieber

auf feinen natürlichen 3uftanb, ben er rwr ber 3ei#nung
unb 5le(jung t)atte, zurücffürjren.

2)ieS $erfabren beftefyt barin, baß man bie $u »er«

ttlgenben (Stellen mit einer concentrirten cauftifa)en Sauge

beitretet, welche auö 3 feilen Sßaffer unb 1 Sfyeil caufti*

fa)er $ottafa)e gebilbet ift. Sftan läfjt biefe Sauge 2 ober

3 @tunben lang auf ber ©teile ftefyen, um berfelben 3*it

gu (äffen, in bie $)oren beS @teinö einzubringen unb bie

unloölicfce J?alffeife, welche fta) bort burefc bie *)3räpari--

rung beä (Steinö gebilbet l)at, in löölia)e alfalifaje (Seife

gu »erwanbeln. 3)ann fpült man ben (Stein rein mit

SBajfer ab, 2)er mit Sauge bebeeft gewefene Sfyeil ber

3etcj)nung oerfdjwinbet Dann gänzlia) unb man fann auf

bem (Steine ganz ungefytnbert eine neue 3 ei$nung »or«

nehmen. 2Benn man fürchtet, baß bie erfte Operation bie

3eia)nung noa) niefct ooüftdnbig Vertilgt l)abe, fo tfyut

man gut, biefelbe zu wieberr)olen , inbem man bie (Stelle

nochmals mit Sauge beftretajt unb bann, naa) Verlauf

einiger <Stunt>en, abermals mit meiern SBaffer wäfa)t. 3)a

inbeffen bie Sauge, wenn man fte in fytnreicfeenber 9ftenge

auf ben Stein bringt, fer)r leta)t über bie beftimmten

©renjen fyinaudtreten würbe, fo t^ut man gut, bie (Steine,

ef)e man ^k Dperation vornimmt, mit (Sonfermrfarbe eins

)ufa)wdrzen unb bann mit einer $iemlta) biefen ©ummi*
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fcfyicjt $u überstehen unb fcoöfommen trocfen werben $u

(äffen. 2)iefe Scbic&t Ijebt man bann mittel« 2Baf$en«
an bec ju corrigirenben ©teile rein ab unb übergebt bie

Gtontouren berfelben nod) ein« ober zweimal mit einem

*ßinfel unb fefer ftarfer ©ummilöfung, fo bafj fta) fyier ein

etwa« erhabener $anb gegen bie Sauge bilbet. 3f* al«bann

Sitte« recfct trocfen, fo [treibt man bte Sauge mittel« eine«

$infel« bicf auf , ijütet ftcr) aber, mit berfelben über ben

©ummibamm t)inau«sugel)en, benn bie Sauge würbe ben=

felben auflöfen unb bennocj) an bie ju conferoirenben

Sfjetle ber 3eicf)nung *reten un& t>tefe oernic&ten. 3)al)er

barf aua) bie Sauge ntcbt in einer all^ubicfen Scbic&t

auf bem Steine ftefyen, fonbern fte muß bie Starte eine«

«ftartenblatt« in ber £)tcfe nicbt übersteigen
,

ja e« reidjt

fa)on fein, wenn ber Stein ootlfommen naß ift. @« ift

beffer, lieber nacfe bem (Sintrocfnen ben Ueberfiricb su n>ie=

berfeolen, al« gleia) anfänglich ju oiel Sauge aufzugeben;

bie neue Sauge tritt bann nur fapwer über bie Stelle

I)tnau«, welche ber erfte 2lnftricb eingenommen r)at. 3unt

Slufftreicben fann man ftcfc feine« gewöhnlichen 4paarpin»

fei« bebienen, ba bie Sauge ba« £aar fcfynell jerftorr,

fonbern man nimmt eine Sßurjel, bie man bura) 3?rfauen

5wifcr)en ben 3^l) nc » au f £ — I 3<>ö twn ber Spifce ab

in moglidjft feine gafern jertfeeilt; im Sommer fann man
ba$u einen 33irnftiel anroenben. £)ie Sauge jiefet au« ber

Suft bie Äofelenfäure an unb oerliert baburcb il)re auf«

löfenbe Jtraft; man mufj fte befbalb in einer glafcfee mit

eingeriebenem ©la«ftöpfel, unb mit 93lafe üerbunben, auf=

bewahren, ober, roa« noa) beffer ift, jebe«mal erft Dann

gufammenfe^en, wenn man fte tba\ brauchen will.

Sobalb man bie Sauge »ort bem Steine rein aba,t=

fpült bat unb berfelbe wieber trocfen ift, fann man bie

neue 3^#nung oornefemen , welche man bann , nacfcbem

fte oollenbet ift, mit bem *pinfel ä$t unb gummirt.

Sinb bie ju maa)enben ßorrecturen nicfyt alfju be«

beutenb ober oielmebr nur 3ftetoucfeen, fo löfe man in riet

tlnjen beftiliirten Gaffer« 36 ©ran mit tfalf cauftifö

gemalter $ottafa)e auf , wafcfce ben Stein mit meiern
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Sßaffer unb ne$e bie 3 e^nung fo lange mit einem in

bie *)3ottafcbenauflöfung getauchten ©ebroamme , b\$ man
bemerft, bajj bec ledere ctroaS anflebt. 2>ann ijört man
mit bec *)3ottafcr;enauflöfung auf unb rodfebt ben ©tein

abermals roieberfyolt mit oielem SBaffer. 3fi ber ©tein

roieber troefen, fo fann man jebe beliebige Dietoudje bor*

nehmen. 3ft 2Uleö oollenbet, fo djjt man mit faurein,

focifalsfaurem Malt, gummtrt unb fcfyreitet $um 2)rucfe.

Sftan fann l>iefelbe ©teile beliebig oft retoua)iren.

2)aä 3 oba rb'fd)e QSertilgungömittel , roelcfyeS ftc&

f)auptfdct)licr; für ©crjrifts unb gebtrjetebnung eignet, ift

folgendes : 3 l' e rft nimmt man bie 3 e i4> n ung mittels

Terpentinöl auf ber ©teile, wo man 'öit Slbdnberungen

anbringen roili
, fort, [treibt mit bem $infel ein 2Benig

beS fcfydrfften SBeiueffigS auf, entfernt nacb einer falben

©tunbe ben (Sfftg mit einem naffen ©ebroamm, reinigt

bie ©teile ooüfommen unb fann bann bie Sftadjbefferung

fogleicb fcornefymen.

53ei graoirten «Steinen ift bie Cßottafc^e niejt mit

Erfolg anroenbbar, unb (Sfftgfdure, ©aljfdure, ©alpeter*

fdure unb ©cfcroefelfdure geben nur mangelhafte 9ieful*

tau. Um oon einer 3eicbnung einzelne Steile oom ©teine

$u vertilgen
, febrodr^e man benfelben mit donferoirfarbe

ein, lege mit Terpentinöl bie fehlerhaften ©teilen blanf

unb überlebe biefelben mit reiner *ßr;o$pl)orfdure. 2)iefe

jerftört an ben bezeichneten ©teilen bie 3?i#nung > unb

man fann bie neue an bereu ©teile fegen, ofyne befürch-

ten $u müjfen, bafj jemals ©puren ber alten roieber 3um
SSorfc^eine fommen.

C. (Sorrecturen, roeldje burd) oerfdjtebene rot*

brige Umftdnbe rodfyrenb beS $)cucfeS nötfyig

ro erben.

$>tefe (Sorrecturen ftnb fer>r oerfebiebenartig, roeit bie

geiler gar ju oerfa)iebentlicb oorfallen. Üflan fann fte

aber in jroet ^auptclaffen teilen, entroeber eö biet»

ben ©teilen roeg, ober e$ entfielt ©cbmu$, man
43. S3bt 3te Slnflage. 20
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fjat alfö fm erftew gatle ttm$ toieberfyeraufMlen unb
im feiten etroaö gu oertilgen.

A. 2)ad SBegbleiben einer ©teile r)at fe^c

t>etfc^tebene Urfacfcen unb biefe gu ftnben, muf* baö erfte

SSefireben fein.

©ie ftnb, in ber Siegel, folgenbe:

@r filier;, ber Leiber trifft oieüeicbt auS irgenb tu
nee Urfaa)e eine ©teile nidjt oollfommen , bann nimmt
bie ©teile jroar garbe an, aber im Slbbrucfe bkibt

fte blaß ober fommt gar nia)t; man mufj bar)er fefjen,

ob ber Leiber etroa eine Vertiefung erbalten l)at, ober

ob er oerrücft tourbe, ober ob bie (Steinplatte fta) oer*

feboben , fcaf ber Leiber bie Segnung niebt gehörig

treffen fann , roobei freitieb ganje Streifen ber 3 l'icbnung

ftcb niebt abbruefen, ober ob oielletcbt burd? eine (£orrectur

bie (Stelle etroaö oertieft rou?be, roaS ftcb aber gleicb bei'm

erften 2lbbrucfe geigen muß. 9We btefe gebier ftnb leicfct

ju oerbeffern, roenn man nur mit 5lufmerffamfeit ben

roabren ©runb gefugt unb gefunben l)at; benn eine 93er*

tiefung im Leiber ift bureb Slbbobetn ber t)öt)ern ©teile

ober bureb ©cbaben berfelben mit @la$, roenn fte unbes

beutenb ift, baö SSerrücfen bureb gehöriges ©teilen $u

oerbeffern. 2Bie man bureb eingeflebte gabnen ju Reffen

Ijabe , roenn einzelne ©teilen beö ©tcineS ju tief liegen,

fyaben roir fc^on oben bü ber (Sorrectur graoirter ©teine

gelehrt.

(Sine jroeite Urfacbe beö 2Begbleiben$ ober SBläffer*

roerbenS einer ober mehrerer ©teilen ber 3eici)nung ober

©cfyrift ift bie, roenn man baö Rapier nia)t gleichförmig

genest bat. 2)ann brueft fta) t>ie 3äü)m\r\f\ auf ben §u

naffen ober ju troefnen ©teilen niebt gebörig ab. Wlan
fann bie Urfacfye leicht ftnben, inbem bie Slbbrücfe auf

fo ungletcb gene^tem Rapiere ü'berbaupt fet)r ungleia) auös

fallen unb ein 2lbbrucf anberä, al£ ber anbere roirb. 2ßie

biefem gebier abhelfen, baß man ba$ $apier noa) ein«

mal feuchten, ober roenigftenö feuchte 33ogen, nacb Wlafc

gäbe ber Umftdnbe, groifeben bie ungleicb gefeuchteten

ÜBogen einlegen unb ben ganzen ©tofj bann no$ einmal



307

&ef$weren unb in bte treffe bringen muß u. f.
w,, »et*

fte&t ftcb Don felbft.

5)ann bleiben, brittenS, aucb ©teüen weg, entwebet

wenn fcbon eine gro§e Slnjabl Slbbrücfe gemacht würben

unb boburcb bie feinen ©triebe fta) abnufcten, ober wenn
bie 3eid?nun 8 burej) ungefd;tcfte 23ebanblung fcbon bei

wenigen JHbbriicfen in gleiche SSerbdltniffe »erfetjt würbe;

bie£ gefebiebt entweber bureb Slnwenbung ju barter garbe,

ober burefy $u fiarfeS einreiben biefer garbe mit ber

SBalge, bureb t>a$ ©eblingern berfelben, wenn ber (Stein

ju ftarf genest ober bie SBalje etwa bureb aufgetroefnete

garbe oerbdrtet unb unbrauebbar geworben \\t, ober bureb

ungefcbicfteS SBifc&en mit bem geucbtlappen, befonberS

bann, wenn ©umrnt unter bem SBaffer war, voa& man
oft binein tt)ut , um reinere 2Ibbrücfe gu erbalten, unb

welcbeS eine 2irt $rdparatur oerurfacfyt , wobureb bie ®e*

neigtbeit, garbe anjunebmen
, faft gang verloren gebt.

SDtefe gebier geigen ftcb baburd), baf$ guerft nur feine,

bann ftdrfere ©.triebe ober $uncte bei jebem Slbbrucfe

bläffet werben unt> enblicb wegbleiben, unb e6 fragt ftd)

nun, ob biefe ©triebe aucb auf ber ©teinplatte ganj per*

loren gegangen jtnb, ober ob fte nur feine garbe an«

nehmen. — 3ft (Srftereö ber gaü, fo ift feine anbere

«£)ülfe, alö man fcbwdrgt bie S^cbnung gut ein, beeft fte

auf gewöbnlicbe SBeife mit bünner ©ummiauflöfung unb

laßt biefe troefnen, bann wifebt ober reibt man t>a& ©ummi
auf ben oerlornen $uncten weg, maebt bie ©teüe bureb

ein 3ftabirmeffer ober febr DerbünnteS ©cbeibewaffer wunb,

febreibt ober $eia)net l>a& Verlorne wieber ^tnetn unb d$t

unb gummirt eö mit einem *)3infel, gang wie bä ber S3e-

fyanblung oeräfcter ©teine angegeben wuroe.

©inb aber bie ©teüen auf ,ber platte no$ oöüig

ba, nebmen aber nur feine, ober febr wenig garbe an,

fo mufj man fte erftltcb mit fefyr weia)er, ober ber früher

fcbon angegebenen 5lnnebmfarbe beftreteben unb biefe eine

SBeile barauf laffen , bamit fte Ue ©teilen fettiger unb

mithin geneigt maa)e, fernerhin wieber ©cbwarge an$u*

20*
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nehmen ; ober man reibt bte ©teilen unter 933affer , ttne

bei ber SBebanblung »eräfcter (Steine bemerft würbe, mit

einem Sappen unb weicber Slnnebmfarbe an.

©inb viele ober grofe ©teilen auf irgenb eine 2Beife

fo »errieben, ba§ fte feine gatbe meljr annehmen, unb auet)

t>ie angegebenen Mittel feine 23efferung bewirfen unb ift

bie platte fa)on oft eingefa)war$t
, fo bafj bie gettigfeit

bereits tief eingebrungen ift, fo mu§ man bie gan^e ßeieb*

nung mit Terpentinöl oon aller gettigfeit oöllig reinigen,

legt Dann Die platte, ofyne beren £)berfläcbe §u berühren,

in ein ®efä§ mit oielem gan$ reinen Sßaffer unb fcbleift

bie ganje platte mit einem feinen , ebenfalls fefyr reinen

33imSfteine, ober, noa) beffer, mit Ossasepiae, unter bem

SBaffer ganj $art ab\ bann reibe man einem reinen StaU

tum ober Seinwanblappen mit Slefcfarbe ein SBenig ein,

unb mit biefem wifa)e man nun, aber 2llleö unter 2Baffer,

fanft über bie platte bin unD r)er, fo wirb ftet) na#
unb nacb bie garbe überall, wo mit gett gejeiebnet roar,

wieber anfangen. 2öenn bie 3^4>uung oöüig wieber ba

ift, fo nimmt man bie platte anS bem Sßaffer unb prä*

parirt fie fogleicb , el)e ber (Stein troefen werben fann,

mit gan$ oetDünntem ©cbeiDeroajfer unb ©ummi : bann

err)ält man gewiß eben fo fdjöne unb noa) reinere Slbs

brücfe, alö fte früher waren, kbet e$ ift bei biefem SSer*

fahren wofyl ju beachten , ba§ burebauö fein gett ober

©ummi auf ber £)berfldcbe ber platte fei, wenn man fte

tn'S SBajfer legt, unb Dafj man alles Reiben barauf nur

febr fanft unb mit leinenen ober Äattunlappen oornerjtne;

alle tbierif^en ©toffe, mitfjin aua) bie bloße «jpanb, ©eibe,

Seber u. f. w., fowie ein ftarfeö Reiben, bewitfen mit

bem SBaffer eine völlige ^rdparatur unb alfo baö ©egen*

ttyeil t>on bem gewünf#ten (Erfolge.

Sftan fann baS ?lbfa;leifen aua) allenfalls auf bem
troefenen (Steine t>orner)tnen , muf aber bann r)auptfda)=

lieb ©orge tragen, bafj ber entftet)enbe ©taub fogleic^ mit

einem weia)en $infel fortgefetyrt werbe.

2)iefe Dperation ift faft immer unfehlbar, wenn bie

3eicr;nung bicfyt gearbeitet ift unb fa)on oiel gebrueft würbe;
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bei weniger $ufammengefe&ten arbeiten würben wir fte

weniger anraten, weil ber 33imöfiein $u wenig Stüfct

punete finbet, bafyer in ben 3^if<^enrdumen eine Stenge

Ariden beroorbringt, welche fer)r ftt)wer wieber ju ent*

fernen ftnb.

(£ine vierte Urfatfye be£ Sßegbleibenö einzelner gro*

ferer ober ffeinerer Stellen ber Scjjrift ober 3 ei$nunS
tft, wenn man oieüeia)* einen gletf ober berglei^en mit

Scbcibewaffer wegpufct unb biefeS , burd? unvorftartige

33efjanblung beöfelben, gute Stellen angefreffen unb weg*
geäijt r)at. 2)ann fann man niebt anberö »erfahren, als

bajj man bie ©teile burcr) Schaben etwaö $u ebnen fuebt,

wenn fte $u raufj ged^t warb, xva$ aber bei ber treibe*

manier ma)t erft nötfyig , unb bann bie fefylenbe Stelle

wieber r)inein3ei$net, leicht mit bem *]3infet na$ä£t unb
gummirt.

tßei ben vertieften Sanieren fann ein Sluöbleiben

ber Striche tbetlS gar r\ia)t Statt ftnben, tljeilS ift bem«

felben burefe 9kd)l)elfcn m^ bei 9?abel leiebt abhelfen.
B. 3)ie zweite ßlaffe berjenigen Reparaturen,

welche wär)renb beö 3)rucfe$ nötr)ig werben, beftebt bar«

in, garbe wegzuraffen, bie ft$ an Drten angefefct tyat,

Wo feine fein barf.

3)aö 2lnfe§en von £)rucffarbe an ben praparirten

(Stellen gefdjiebt feiber nur ju oft, befonberö bei uner«

fabrenen Arbeitern, unb §war au$ fefyr verfa)iebenen llr-

fac^en. (Sntweber ber Stein war $u bem neuen ©ebrau«

$e nta;t rein gefcbliffen worben unb ba$ naa)berige Sieben

ju febroaa) , um bie 3üge ber alten 3*i#nungen
t Welr&e

tief in bie platten eingebrungen waren, ju jerftören, ober

ba$ 2le{jen unb ^rdpariren, vor ober nacb ber 3eid)nung,

war nia)t gleicbmäfng, ba£ alle Xljeile gehörig ergriffen

waren ; ober eS würbe ber Stein wätyrenb beS 3 ei<W"$
Verunreinigt, ober bura) ben 3 e i^) n^ cfyemifa) Wibrig be=

banbelt, ober ber 2)rucfer verftanb fein ©efebäft niefct,

inbem er bie 3*i$nung mit garbe iibcrlabete, ober $u

Weicbe garbe nar)m , ober buref) Unfauberfeit Sa)mu$

auf bie platte brachte, ober bura) Sluöbefferungen »er«
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afcter ober verriebener Stellen ba6 ©egentbetf, ju t>ie(

gettigfeir, erzeugte, unb fo noefy oerfd)icbene Ürfacben, bie

fieb jeberjeit fogleicf) offenbaren unb gewiß unter ben nun

folgenben 33efttmmungen über ifyre SBerbefferung anju*

treffen fein werben.

®$ ift binficbtltcb Der 5Iuöbefferungen gar febr »er*

febteben, roo ftcb ber ©cbmuj anfegt unb in welcber Duan«
titdt, unb barnaa) benimmt ftcb auefy bie 2lrt unb Sßeife

ber 21u$befferung.

1) 3m allgemeinen, ber 6crjtnu$ mag ftcr) an«

fegen, roo er will, roenn bie platte nur ntcfyt troefen war,

ift jeberjeit ba6 ileberroüen mit einer mit fefter garbe

eingefcbwärjten 2ßa(^e, ober baö 2tu3putjen mit ©ummi*
auflöfung, mit bem ginger, ober einem reinen Scbwämm;
eben, ober aueb *>a$ abreiben ber ganjen 3^4>nung mit

Terpentinöl unb ©ummiwaffer nnb naebbertgeä (§in*

fcbwaqen mit fefterer garbe, baö Sßortbeilfyaftcfte. £at
ftcb aber ber 6cbmuS febon $u feft ober in ju großer

2Ö?enge angefrftt, ober war bie garl>e, bie benfelben oer*

urfaa)te , \\\ fett , fo ijt bieS in ber Siegel ntebt mebr
genug , man muß anbere Mittel ergreifen , bie nacb bem
£)rte, roo flc^ ber @cbmu$ anfegt, oerfebieben finb, baber:

2) ©cbmuj an ben Dlänbern, roirb bureb SIb=

fcfyleifen mit 33im$ftein , febarfeö Siegen unb ©ummiren
am heften unb ^Dauerhafteren weggebraebt; benn baö

Stehen allein bringt jwar ben Scbmuj roeg , allein bie

platte wirb raub unb nur um fo geneigter, fcbnelfrwies

ber bergletcben anjunebmen. 3)ie SKänber ftnb überhaupt

$ur @cbmujannabme fet>r geneigt, weil tbeilö an bie

Tanten, je febärfer fte ftnb, bie ©cbwärje ftcb leiebt me=

cfyanifa) anbängt , tfyeilS roeil fte fcbneüer troefnen unb

weil bafelbft bie platte öfter, i>ieüeia)t mit fettigen $&\u
ben, beriibrt rourbe.

3) (Sin $ e Ine Scbmu$flecf eben gwtfc^en ber 3d&
nung ober @cbrift. bergletcben fönnen burd) febr fcer*

febiebene Urfadjen berbeigefübrt werben, unb wir wollen

biefelben Ijier nactyeinanber anführen.
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a) Sßafferflecfen.

2)fe 2BafferfIecfen ftnben fttt) gewöljnlfcl) nur auf

platten hinten oon größerer 2lu$bef)nung öor unb ftnb

namentlich fefyr Ijäuftg, wenn ber 2)rucf im Reißen Som«
mec ftattftnbet* Sie entfte&en: 1) wenn baö SBaffer, b cffett

man fta) 511m 9?e$en beß Steinet bebfent , nicfet ganj

frifcf) tft , ober wenn eS einen $emif#en 23eifa§ *>on

SUaun, Salpeter ober irgenb einem anberen Sa(§e ober

einer Säure fyat. 2) 2Öenn ber2)ruefer fcfyweifige £änbe
$at unb baS 2Bajfer mit ben gingern auf ben ©teilt

fprengt. 3) SBenn man ba$ 2Baffer, el)e man eö mit bem
Schwämme oertfyeift, eine 3<Mang auf bem Steine ftet)en

läf t. Um biefem Uebelftanbe entgegen ju fommen , muß
man im Sommer ba$ Saffer oft wecfyfeln, baöfelbe nur

auf bie sRänber werfen, unb unmittelbar na$ gefcfcefjenem

2)ru<fe wieber ne$en, ofyne ben Stein $uöor ganj trocfen

werben ju laffen. £)ie Sluöbefferung foldjer SBajferflecfen

tft fet)c fiwierig, benn bie Cfotoucfyen mit ber treibe fielen

nia^t leicht unb ftören gern bie Harmonie. Wlan muß
allemal ben Stein, ber bura) Söaffer eine Slrt öon s$rä*

paratur erfangt fyat , entweber bura; Schaben ober mit

ber^abel etvoaö freilegen, elje man bie $etoua)e eintragt

53iöweilen, aber nur in feltenen gällen, namentlich wenu
man bem Hebel auf frifc^er Sljat abhelfen fua;t, fü&rt

ba$ anreiben unter SBaffer $um 3^le.

b) gettflecfen.

Dtefe entfielen tljeils baburdj / ha$ man mit ben

gingern um>orfta)tig auf ber Dberflläcfye beö Steinet nm*
^ergreift, ober baß bei'm 3^cjnen .jpaare ober bie fleineu

Schuppen 00m Jtopfe auf ben Stein fielen unb bort län»

gere 3 e *t liegen blieben , ober enblid) burd) anbere
, $u«

fallig auf ben Stein gefommene getttfjeilcfeen. 5)iefe glecfe

finb bie atlergefäfjrlicbften unb nur baburd? $u entfernen,

baß man biefelben au$fa)abt, mit einem Säufer unb Sani)
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bem Steine r)ter ein neues $orn gfebt unb bie Stelle

Wieber ein$eicbnet, wobei eS aber Diel ©enauigfeit erfor=

bert, ben neu gezeichneten £r;eil mit bem bereits einge*

fc^mdrjten $u accorbiren.

c) ©ummiflecf en.

gür btefe gierten ftnb bie weicberen (Steine empfang*

lieber, als bie barten, 'aber feine fann ber aufmerffame

2)rucfer leichter oermeiben, als gerabe bie ©ummiflecfen.
— 2Bie wir wiffen , mu§ ber Siein , fobatb man ben

2)rucf, wäre eS audt) nur für einige Stunben, auSfe§t,

mit ßonferoirfarbe gefajwärjt unb gummirt werben. £>aS

©ummi wirb &u biefem Smtdt in reinem Sßaffer $u 2ein=

olbicfe aufgelöst, burcfygefeifyt unb mit etwa ein 2)ret§igs

ftel SanbiSjucfcr »erfefct, bamit eS feine 33lafen werfe,

©efcfcäbe baS Sediere, fo entfielen bie ©ummiflecfe, b. r).

eS wirb an ben blafigeu ©teilen nietjt allein bie 3eia)t

nung angegriffen, fonbern eS fann fogar bie Oberfläche

beS 6teineS felbft »erlebt werben, woburefy ntdjt nur baS
@inwaljen, fonbern fogar bie $etoud)en mit ber treibe

unmöglich gemalt werben. — (Sbenfo entfielen ©ummi*
flecfen , wenn bie 3 ei*nung auS bem 3)rucfe gefegt unb
gummirt würbe , ofyne mit (SonferDirfarbe eingefebwärjt

git werben. 3n biefem galle ocrliert t)k garbe tbre gettig*

feit, unb baS ©ummi tritt ftellenweiS als ^räparirmittel

ein. $)ann mu§ man bie 3eict)nung mit einer ^ifdning
Don gleiten Steilen 2Baffer , Terpentinöl unb Leinöl,

Welche man wobl untereinanber mifebt unb auf ben ge=

netten Stein bringt, abgeben. Wlan barf aber nid)t $u

fcfcarf reiben ober brüefen, fonbern mufj bie Operation
langfam machen. 3ft bie 3*i#nung abgehoben

, fo

febwärjt man, vok gewöbntieb , ein unb errjält , naefc ei*

nigen gefylbrücfen, in ben meiften galten wieber gute sHb=
brücfe.

d) glecfen »on Säuren ober Salden.

Ü)iefe entfteben nur burd) bie 9lad)läffigfeit beS $)ru*

<ferS, ber bie Säuren unb ^räparirmittel ntc^t pon ber
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$reffe unb ben ©cbwdmmen fern genug Ijtelt. Wlan
btancbt biefe ©egenftdnbe oft wdbrenb beö 2)rnefen$, aber

fte muffen mit $orftcbt unb 33ebacbt angewenbet werben,

benn ndcbft bem gelte fyat bie Sitfyograprjte feine gefdbr--

licbern £ü'lfS mittel, als t>k Säuren unb baö ©nmmt.

—

$lüx SSorjtcbt fann biet geiler öermeiben, bie, wo fte

eintreten , nur burcb oft frucfetlofe , jebeömal aber ber

Dieinbeit ber 3fi^nung nacbtbeilige ^etoucben geboben

werben fönnen , t>k man ebenfo , wie bä ben SBaffer^

flecfen, machen muß.

e) ©petcbelflecfen.

2)iefe ftnb immer eine golge ber 9?acbldfftgfeit beä

3etcbnerö ober ber ^erfonen, welche bie 3eicbnung wab*
reno ber Arbeit befaben. £)a btefe glecfen nur fcurcb bie

fleinen 53ldöcben ton ©peicbel , welche sJD?ancber befm
(Sprechen fcon ftcb fprubelt, entfielen, fo bürfte e$ leidjt

fein, fte au Dermeiben. 9cicbtöbeftowenia,er ftnben fte fta)

febr l)äuftg , unb obne bie anönerjmenbe Seia)tigfeit, mit

ber man fte auSbeffem fann , würben fte eine war)re

©eifel ber Sitbograpbie fein.

33efm erften 2lbbrucfe, gewobnlicb fcbon befm 2le£en,

tjebt ftcb ndmlia) an ben Stellen, wo ein folcbeö ©petcbel«

blasen aufgefallen unb eingetrocfnet ift, bie treibe ab,

mit weiter man über biefe 53(d$cben, welcbe unftcbtbac

eine bem gette untmrcbbringlicbe 2)etfe auf bem (Steine

gebilbet baben, bingejeicbnet bat, unb bie nun mit bem
(Steine feine SBerbtnoung eingeben fonnte, unb man er*

blicft nun auf bem bezeichneten SRaume fleine , m\§z,
freiörunbe glecfe. Um biefe $u vertreiben, laßt man ben

6tein troffen werben, obne it>n juoor ju gummiren, unb

accorbirt bann mit etwaö barter treibe alle biefe glecfen

mit ben umliegenben $onen. hierauf laßt man bie treibe

eine furje 3eit anhieben , d$t mit febr fcbwacber (Saure

im $infel biefe Stellen, worauf man gummirt, ben Stein

einige ©tunben liegen läßt, bann vok gewöbnlia) befm

5lnbrucfen beö 6tein3 »erfährt unb bebutfam unb mit
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aller 93orft#t ^wet* bie breimal einfc&wärat. hierauf
nimmt man einen $robebrucf unb wteberljolt bie Otetouc&e,

im galle fte noa) nicfyt gebalten fyatte*

4) 6djmu$ burd) Duetfcbungen ber garbe.
2)iefer tritt bann ein, wenn bie 3ei#nung mit garbe übers

laben mürbe, ober bie garbe gu voäfy war, ober $u tuet

9iug enthielt unb bie «Spannung ber treffe $u ftarf, ober

baö $apier gu na§ ober ju troefen unb rjart war. Slufjec

Slbfteüung ber Urfacbe, welche eine üon ben angegebenen

ift, unb Der man be§l)a(b juerft genau nacbgufpüren r)at,

mu§ man ben ©cfrmuj auf eine ber bereite angegebenen

Slrten wegzubringen fucfyen , wobei gewöbnlid) febon ein

leicfyteö 21u3pu£en mit ©ummt unb 5Jibr)eben ber alten

garben mit ber SDcifcfeung oon 2ßaffer unb Terpentinöl

auöreicbt. 2ßar bie garbe ju weieb, fo fyilft fc^on ba$

nachmalige Slnfeucbten unb ein @tnfc|}märgen mit t)arterec

garbe, nebft Slbftellung ber Urfacbe. 3ft aber bie Duet*

febung mit harter garbe unD befonberö bä «ftreibegeid)*

nungen, alfo auf bem raubgefcfyltffenen Steine, entftan=

ben, fo mu§ man mit ©ummi unb Terpentinöl ben gdnjen

©tein wofyl abputjen, fta) aber febr fyüten , bafj man ber
sJ3räparatur niajt fcfyabe, bann aber mit etwas härterer

garbe fortbruefen.

3m boben ©ommer tritt biefer gatt auönefymenb

leicht ein, unb man f)at afäbann ein fta)ereö Mittel, bem«

felben oorgubeugen. 9J?an legt nämtid) ben (Stein einige

©tunben oor beginn beS 3)rucfe3 in falteS 2Baffer unb

laßt ibn erft einige Minuten t>orr)er ein 5ßenig troefnen.

5) £)a$ ©djattiren ber 2)rucffa)wär$e ge=

fdjiebt bann, roenn man $u weiche garbe gum (§infa)wärjen

nimmt unb ben ©tein befm einfeuchten 31t nag gemalt
bat. Ü)er bünne girniß %itt)t fia) bann von ber 3*id} s

nung auf bie feuchten Umgebungen , unb ber SlbDrucf,

befonberS wenn er oeqögert würbe, erhält um alle ©tri«

cbe unb *)3uncte eine 2irt Sinfaffung , bie mit einem

(Debatten $u dergleichen ift. 3uerft ift biefeö ©c&attiren

faft unrnerflia), aebtet man jeboef) ntefet Darauf, fo wirb

ber ©chatten burd) mel)re Slbbrütfe ftärfer , unb enblic^
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»crurfadjt er ©efemuj, ber ftcb nur febr f$wer wegbringen

läfjt. 3m anfange aber tft biefer geiler leicht $u »er*

beffern, roenn man t>te garbe bura) Sampenrug et\va$

firenger maebt, bte bann, wenn ber gebier gehoben unt>

bte garbe $u feft fein follte
, fo baf* man Verreiben ber

(einen €>tria)e befürchten fonnte, reicht lieber etxva$ oer=

bünnt werben fann. 2Birb ba$ @#atttren $u ftarf , fo

bebe man bie garbe mittelft eines ©cbwammeS ab, nadj*

bem man juoor eine wobl burebeinanber gerüttelte 9Jci*

fc^ung oon jivet Sbeilen Terpentinöl, j\r>et %\)tiU\\ ©um«
miauflöfung unt> einem Sbeile Seinöl auf ben Stein ge*

goffen bat. 9cacf? bem Peinigen beö «Steinet gummire

man benfelben leicbt,.fcbwär§e ibn, nacfybem baö ©ummt
einige %ät barauf eingewirft t)atte unb lieber abgewa*

fdjen ift , mit ßonferoirtinte ein , af$e ibn nun fdjwacb

nacb, gummire ibn abermals unb bruefe bann fort. ©cbnel*

leö gortbruefen ift babei übrigen^ febr §u empfehlen, weil

bann ber girnijj feine Sät behält, fta) ju »erbretten.

6) 3)a6 Sonbefommen ber ganzen platte.
3uweilen, befonberä bä ber ^reibenmanier ober ben oer*

tieften Sanieren, fommt ed oor, bafj fta) über bie gan^e

3*id)nung ein febwarjer Xon $ier)t, wie ein glor. (§r ift

geroobnlta) golge beö $u fdjwacben Sle&enS , weil bann

leiebt eine frühere 3^4>nung , bie tief in ben «Stein ge=

brungen unb nicfyt genug abgefebliffen warb, wieber garbe

annimmt ; ober eines unridjtigen SßifcbenS bä ben Der*

tieften Sanieren, wenn bie garbe mit §u barten Sappen
eingerieben warb, ober einer su leisten garbe.

(Bin anberer ©runb biefeö glorö fann aueb ber fein,

baß baö gett, mit welcbem man Da$ Seber beS 2)ecfral)s

menö einreibt, bura)fa)lägt unb aueb bie übergelegte 9J?a=

culatur fett macfjt.

9Jcan fann ibn burefy Ueberroöen einer mit feiter

garbe eingefcbwärjten 2Balje oft fogleitt) Oertilgen ; ftyt

er aber fa)on fefter, fo muf man il)n bureb leicbteä 2ßi=

fefeen mit einem in ©ummiwaffer getauften (Scbwamm
ober Sappen wegzubringen fueben , aua) naa) ^erbältnlj?

baö ©ummi in größerer beenge gebrauten , t>abä fta)
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aber tvobl in 2kfyt nehmen, bafj man bte feinen $unctc

unb hinten niebt verreibe , ober bte Scfywdrje auö ben

SBertiefungen ber vertieften 3 e^nun 8 fyerauöreif e. — 3n
Stelen gdllen fommt man aua) jum3i^# ^en " mm bte

garbe vom Stein abfytbt unb bann bte verfebmierte ©teile,

unter 2Baffer, mit einem weichen Wappen reibt, unb $tt)at

letebter ober ftdrfer, je nad) bem ©rabe ber 93erf$mierung.

3m äujkrften galle fc^wärjt man mit 2le£farbe gut an
unb d|t bie gan$e platte nur fcfyroacb ; bann rvdfciSt man
ben ©cfcmuj mit bünner ©ummiauflöfung , welche man
etwas anfauern fann, weg unb gummirt leicht ein, wor*

auf man, naefy bem 2(bwafc&en, fc^nell fortbruefen mu§.
Sollte man fefyen, t>a§ fta) oiefer Umftanb wieber*

t)oft
, fo fann man von 3?it ju Sät mit einem in toei»

ßen 3Öein ober 33ier getauchten Scbwamme über bie

3eitt)nung fyinfabren. SBenn biefe glüfftgfeiten etwas

fauer ftnb, fo wtrfen fte nur um fo beffer; aud) fann

man etwas baoon unter ba$ 2Baffer gießen, mit welchem

man ben Stein ne$t; boeb mu§ man barauf fer)en, baf

ber 2Öetn nia)t etwa an ben falfd?en Ort fommt, benn

im sJDfagen beö 2)rucferö wirft er in feiner ^inftefet vor«

tt>ettf>aft auf bie Stein^eicfynung.

gür ben galt, ba£ baS Seber be3 3)ecfrar)men8 ben

glor hervorgerufen bat, muß man aua) noeb bie ÜWaciu

latttr roecfcfeln, voa& obnebem gefcfyeben mufj, fobalb fte

burebfiebtig roirb. 9Jlan fönnte biefem gettigmerben

baDura) abhelfen, ba§ man, ftatt $alg ober gett, foge*

nanntet 58afferblei ober ©rapbit anroenbete , wa$ betts

fdben Effect hervorbringt, aber baSfelbe würbe einerfeitä

baö 2eber niebt fo conferviren , anbererfeitS aud? leicht

bie Slbürücfe befdjmujien.

@ine dfynücfye 2lrt von Scfymuj unb babei nötfjtge

SBerbefferung tft:

7) DaS s)J?onotonwerben einer 3 et#nung. Die
©rünbe biefer @rfa)einung, welche barin beftefyen, baß bie

Sicbtpartbieen unb ^itteltinten naa) unb nad) juvief

garbe annehmen, unb baburd) ber ganje Effect ber 3 e ta)«

nung jerftört wirb, fönnen fefyr verhieben fein; entwe*
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ber ba$ Del jum girmg voar nifyt gehörig entfettet, obec

bie Scfyrodqe nic^t gut abgerieben, bie ^fiSatje roar §u alt,

ober ber ileber^ug berfelben niebt gehörig gefpannt; bie

Scfyroämme jum 3Jbn)ifa)en fonnten fcfymujtg fein ; ber

$iinfiler t)atte vielleicht ju lofe ge§eict;net; vielleicht roar

ber (Stein nicfyt gehörig rein gefa)ltffen, ober berfelbe tt)är}=

tenb be$ $)rucfe$ §u ftarf berieft, ober mit bem Scfyroamme

ju ftarf gerteben , ba§ bie garbett)ct!a)en Verfcfyleppt unb
an anbetn Drten abgefegt würben ,

— alle btefe Ums
(täube führen ein Sftonotomverben ber platte I)erbei. Die*

fer gebier i^i tt>eilö burd) aufarbeiten mit ber Dfabttnabel,

nämlta) b(o|3 auf ber Dberfläcbe beS Steines, unb nacr;-

mali^eS Sieben mit gan$ verblümtem Soweit) eroaffer, ober

beffer ^3t)oöp£>orfaure , tfyeils burefy abreiben ber ganzen

3eicbnung mit Terpentinöl unb ©ummiauflöfung , unb

barauf folgenbeS @infcbroär§en mit ettvaS ftärferer garbe,

bann @inroal§en mit 2le$farbe, 9^aa)d^en unb ©ummiren
am Seicfyteften §u Verbeffern.

9J?an bebient fta) bann jugleicf) einer bejferen garbe,

guter Taljen u. .ftommt aber ber ilmftanb von ju feua>

tem Rapiere r)er, roelcbeS bie garbe nicfyt gehörig vom
(Steine nimmt, fo mufj man ben Stein, rote befa)rieben,

reinigen, gehörig einroatjen unb bann auf troefnerem Ra-
piere bruefen.

SBefonbtrS nachteilige ßinvoirfung äugert bie geuaV
tigfeit ber £ocalitäten , in toelcfyen man bie bezeichneten

unb vorläufig auö bem £>rucfe gefegten Steine aufbes

roaljrt, auf ledere. £)tefe geucfytigfeit maebt nämlia) t>k

©ummifcfyicbt roeieb, Worauf fte balb fauer voirb unb nun

in ber Sänge ber Sät bie 3ef$nung vollfommen $erftört.

$ann man fein anbereS, troefeneö , £ocal jur 2Jufberoar)=

rung foleber Steine erlangen, fo muß man ^>ie Steine mit

einer roajferbicbten $)ecfe überjier)en. Diefe ift folgenbe:

SBaüraty 5 £r)eile. \

SBetM 2Bacr;3 .... 1 —
Dlivenöl 3 —
33urgunbifcbe3 q]ecr) . . 4* —
S3enetianifa)er Serpentin 1 —
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6ämmtli<$e Sngtcbtengten lägt man über gelinbem

geuer jufammenfcfemcl^en unb trägt fte, nod) warm, mittels

einer 2Balje auf ben <8te\n auf. tiefer Auftrag fann

über bie ©ummtfc&icfot gemalt werben; boa) fotl eö noa)

beffer fein, wenn man if)n auf bcn (Stein bringt, ofyne

benfelben 311 gummiren. 2ßir Ijaben £e$tereö nia)t oer*

fua)t, ta e$ un$, beS gettgeljalteS ber 9ftifa)ung wegen,

rationeller erfcfcien , jwifd)en bie Dberfläctye M ©ietneö

unb ben Ueberjug bie becfenbe ©ummifa)ia)t gu bringen,

bie übrigens gefa)ü£t genug ift, wenn ber Ueberjug nur

gleichmäßig an allen ©teilen unb bitf genug ift.

(Somit wären nun bie gewöfynltcben geiler unb tf)re

93erbefferungen angegeben , unb \va& aua) für anbere

gebier oorfommen mögen, bie aber gewiß feltner werben,

wenn man fta) naa) allen ben l)ier angegebenen Regeln

unb 53otfa)riften ricbtet , fte muffen alle nadj einer ber

oben angegebenen SRubrtfen fcon ^erbefferungen bel)anbelt

werben, unb eö wirb bafyer leia)t fein, l)ier irgenb an
Mittel ju tljrer SBcrbefferung $u finben.



Zwölftes Sapitel.

3Som 3atuitrett tmb Steffen fcet fctttgctt 5tbbrüc£e«

3)tc Slbbrücfe, fovote btcfel&en auö ber treffe fom*

men, jtnb noa) feine$roeg$ geeignet, in baö publicum §u

fommen. 2)aö gefeuchtete Rapier trocfnet ungleichmäßig

unb erhält feine tbzm gleiche , unb in ben gäüen , roo

bec Reibet fc|)molec war, ald baS Drucfpapfer, ober ntcfet

über bejfen gan$e Sänge t)in geführt würbe, t)at ba6*)3a 5

pter eine Derfc^iebenatttge 3)ef)nung erhalten, bie oft, je

nad) bec 33efa)affenljett beö -$apier$ , feljr bebeutenb ift.

Sftan muß bafyer bie fertigen SlbbrücFe noa) einer befon=

beren Arbeit, bem ^reffen ober (Batiniren, unterbieten:

biefe Arbeit jerfdflt , nacf) 2lrt ber Slbbrucfe , in fcerfcfyie-

bene (Stoffen.

1) @atintren geroör)nUcr)er arbeiten.

3u biefen arbeiten gehören bie ©cfyriftfacfyen , orbi*

ndre llmbrucfe, tabeüarifa)e ^Irbetten, (Sirculare i& 9)?an

lagt biefe Slbbrücfe , auf Seinen fyängenb , bret bi$ oier

Sage trocfnen , unb roenn bie 6cbroärje nicfyt mefyr ab=

färbt, bringt man bie IDrucfe in 6toßen, $roifa;en *J3rej3*
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Uretern, in bte Cßapt'er^teflfe , wo man fte, unter fcfyarfem

2)rutf, etwa 12-24 (Stunben fielen läfjt.

2) @atintren feiner arbeiten.

2)tefc ftnb feine cafligrapljifc&e arbeiten, geber§ei$s

nunqen, litbograpbifcbe Slbbrücfe :c. Slucb biefe Slbbrüefe

muffen brei bis wer Sage troefnen, et)e man fte fatintrt;

boa) f)dngt man fte niebt auf deinen, fonbern man läft

fte, auf mit$3inbfaben überzogenen $abmen ober Rappen*
becfeln liegenb, troefnen. ^Darauf nefjt man fte einzeln

auf ber !Rücf fette mit einem feuchten 6d)wamme , wobei

man barauf feben mug, bte Zauber mefjr anzufeuchten,

als bte bereite au6gebel)nte ÜDittte. 2)ie gefeuchteten 5lb=

brücfe bringt man auf einen <5to(3 jwifeben jmei ^ref-

breter unb befebwert fte. 9caa> bret btö t>ter 6tunben
werben fte jwifeben englifcfye *)3ref$fpäne (biegte unb febr

glatt polirtc sßappenbecfel) bergeftalt gefa)offen, baß alle*

mal ein Slbbruef, ober beren mehrere, neben etnanber,

wenn ber *Pre£fpan groß genug ift , unb ein *J3re(3fpan

abwedeln. 3)er ganje (Stojj, beffen Anfang unb Gmbe
ein 53re^fpan fein muß, fommt bann jwifeben zwei ^refi*

bretern in bie $apterpreffe, wo fte, bem fd;ärfften 'Druefe

auögefeftt, einige Sage bleiben muffen. — 2>ie 5lbbrücfe

erfdjeinen bann eben unb ofyne alle galten , \va$ nta)t

ber galt ift, wenn man fte ungenetjt in t>k treffe bringt.

Slbbrüefe twu fel)r »erfebiebenen gormaten foll man
nie §ugleicb in eine unb btefelbe treffe bringen , ba ber

2)rucf, felbft wenn man fte bura) *)3rej3breter trennt, im«

mer ungleichmäßig wirb.

3) 6

a

untren pon ^ifitenf arten, 9J?eta(lbr tief k.

5lbreßs unb 33ifttenfarten , welche auf gewöfjnltdjeS,

geleimtes Rapier gebrueft würben, werben mc feine caltt*

grapbifa)e arbeiten befyanbelt. 6inb fte aber auf foge«

nannteö (£twöpapier gebrueft unb »erlangt man bei ben*

felben ben l)öa)ften ©lan$, fo muffen fte einer anberen

Operation unterworfen werben. 9Jcan bebient fta) $u

biefem 3wecfe einer fogenannten SB als mafc^ine ober
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6atinirpreffe, welcfte wir oben im (£apftel fcon ben treffen

bereits betrieben fyaben, unb woiwn man für QSifttenfarten

ic. eine im Keinen 9J?afjftabe fyaben muß , bereit 2Bal$en

etwa 4 ßotl btrf unb 9—10 ßoü lang ftnb.

3wif$en bie 2Da($en biefer 9J?afa)tne nun bringt

man bie harten einzeln, inbem man fte mit ber bebrüt
ten ©eite auf eine f4>war$ polirte ©tabtplatte legt , unb

läjjt.jte unter feljr ftarfem £)rucfe bura) bie Üflafcbine

get)en. SQSiÜ man bie harten mit einem guiÜoa)irten

©runoe , ober fonft mit 5kr§ierungen oerfet)en , fo mu§
man, ftatt ber polirten ©tafylplatte , eine gehörig guiüo*

a)irte, ober mit ben erforberlia)en Ornamenten öerfefyene

platte anwenben.

9J?etaÜbrücfe, jte mögen nun mit SBlattmetafl oer*

golbet ober oerjtlbert, ober mit 33ron$eftaub eingepubert

fein, werben mit ber polirten ©tafylptatte bebanbelt, wie

oben befdjrteben würbe , boa) mug man bie $)rucfe juoor

burd)auS gan$ trorfen werben laffen , inbem fonft , wenn
bie Unterbrurffarbe aua) nur noa) im ©eringften feucht

war, baS Metall nicfyt allein feine $olitur annimmt, fon*

bern fta) no$ obenein oom Slbbrucf abgebt unb an bie

©tarjlplatte ger)t.

©oller, bie harten ober fonftigen Slbbrücfe auf $a=
pier erhabene Ornamente erhalten, fo muß man biefelben

mittels eines $rägewerfeS fyeroorbringen. ©in foltfjeS $rä=

gewerf ift ein galiwerf, naa) Slrt ber befannten (Siegel*

preffe im fleinem ober großem ^ftafjftabe ausgeführt, an

beffen galifauaube eine 9ftetallplatte mit bem »ertieft ge«

fa)nt(tenen 2)effin ber $rfigung befeftigt ift , wäfyrenb

man fid) auf bem gunbament ber treffe eine (Sontrema«

trije bilbet. 2)ieS fann entweber gefcfeetjen , inbem man
eine platte weidjeS SBlei bort unoerrürfbar anbringt unb

bura) WieberljolteS fa)arfeS prägen in bemfelben eine

(Sontrematri$e erzeugt, ober inbem man ftatt beS SMeteS

Seber nimmt, 5)iefe ÜWatrtjen ftnb beffer als bie bleier=

nen, ba fte baS Rapier niäjt fo fa)arf angreifen, baS oon
bem SBlei leta)t burcfefc^nitten wirb. 3« folgen Üflatrijen

©$auplafc, 43* »& 3te 3lufJafle. 21
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nimmt man ba$ ftärfjte *]3funbfeber ober 8of)(enleber uub

»erbietet bagfelbe buro> ©plagen mit einem fa)weren

Rammet auf einem Steine, fo ba§ e£ nur nocfy f>alb fo

bicf ift, als jiwor. $)ann ne£t man bie Dberpcfje meftr*

mala ftarf mit (Spiritus , woburcf) fte tmat raut) unb

erweist wirb, bringt fte bann auf tf>r Sager in ber treffe

unb fefct bie fet)r ftarf erM&te 9ftufterplatte auf biefelbe,

wäfyrenb man mit ber (Straube ben möglia)ft fdjarfen

2)rucf giebt unb benfelben bie» gutn ooflftanbigen (gefallen

beibehält. Ü)ann tft bie SJfatrije ganj fetjarf uub man
braucht nur noa) mit einem fcfyarfni Keffer bie umüegen*

ben glatten Sbeile etroaS jtt vertiefen, bamit t>k Prägung
gehörig fyoa) ftefyt.

Qßill man übrigens auf gewöfonlicrjeS Rapier $rä*

gungen anbringen , bie ein jiemtidi» bebeutenbeö Relief

ijaben, fo mufj man baju ein wetcM unb biefeö $apier

wählen unb baSfelbe por ber Prägung > rtDer 11ur t |n

9?otf)faUe, wenn man ftebt, ba£ bie Prägung nia;t fefearf

genug auöfäUt, ein 2ßenig feuchten. Ü)ieö wirb inbeffen

feiten nötl)ig fein , wenn bie *J3reffe nur bie gehörige

tfraft Ijat.

®rei$ef)nte§ (Sapitel.

Sie p t t f d) e M i t i) g v a p b t e.

Dbfc&on, tote tt)ir tu bem gofgenben fer)en werben,

bie optifcfye Sitfyograpljie bi$ jefct feine 2Bar)rr)eit gewor*

ben ift, fo muffen wir berfelben bennoa) t)ier einen *Raum
gönnen, bamit ber gebilbete £itr)ograpr) »on biefem, fyeute

noa) unenttnillten, $ätf)fel minbeftenö Äunbe tyabe.

53or etwa ^er)n 3ar;ren trat ein gewiffer 3uffu$
£ülfer plöfcli^ mit einer neuen Jhtnft auf, welche er
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optifdje Sitljograpfyte nannte nnb bte na# feiner Sluöfage

auf einer eigentbümltri)en SBerbinbung ber Optif unb bec

£itf)ograpf)ie berufen foÜte. Mittels berfelben lieferte bec

(SrfinDer bte genaueren ßopteen, fogenannte gacfimtle

von ttypograpljifcben unb lttr)ograp£)ifc^cn (Sqeugniffen,

^anbfc^riften , i?upferfrieren, «gianbjeic^nungen
,

ja fogar

von Oieliefd , Heinere glätter in wenig Minuten
,

grojje

in wenigen Stunben im Steinbrucfe ausgeführt unb bem
Originale täufcfcenb ä^n(td>. 2)ie vorgelegten groben,

worunter fia) fogar (Sopteen Von blättern mit Sonbrutf

fanben, waren in ber Xfyat bewunbernSwürbig, noefy flau«

nenerregenber aber waren bte (Srjäblungen beffen , wad
«£>err *g> iife r bä offtciellen Prüfungen feineö ^BerfafyrenS

geleiftet l)aben follte, bä benen er unter Slnbern i\\ Seit

Don noefc nidjt einer Stunbe preujjifcfye Gtaffenanweifungen

bergeftalt genau copirt geliefert l)aben follte, bafj bte 23es

amten felbft nur burefy ba6 S^affeqeta^en im Staube waren,

bte ächten von ben falfa^en §u unterfdjeiben. Die Drigt*

nalc litten bei bem (Soptrverfafyren ni$t baö ©eringfte,

unb man fonnte felbft burd? bte ftrengfte Prüfung feine

6pur einer bamit vorgenommenen Operation erfennen.

@$ ift natürlich, baß biefe (Srftnbung, welche, wenn
fie baö war, wofür fie fia) ausgab, einen totalen Um«
febwung in allen grapi)ifd)en fünften hervorbringen mufjte,

unb fo fyeilbringenb unb vortfyetüjaft fie an einer ©eite

war, eben fo gefäljrltct) an ber anbern erfefeien, bafj biefe

(Srftnbung bie allgemein (ie Slufmerffamfeit, unb namentlich

bie ber ^Regierungen, erregen muj3te, unb baß lefctere ftc$

auf alle Sßege baö Monopol ber Sluöbeutung beö, auf

ba$ @trengfte geheim gehaltenen, 93erfal)ren$ fiebern wollten

unb beftyalb bem ©rfhtber bie größten 3lnerbietungen

maebten.

Unterbeffen verbreiteten bie groben ber neuen (Srfinbung

fid) alfgemacfe unb wir Ratten ©elegenrjett, folctye groben

aller verfc&iebenen Slnwenbungen ber neuen Jtunfi $u fe*

^en. @dwn bamalö, gleich naefy Sßefanntwerben ber £u*
fer'fdjen Unternehmungen äußerten wir in Vorträgen in

21*
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ber pol»iea)mfd)en ©efellfd&aft in Seipjig, baß und biefeä

fogenannte eptifc&e SBerfarjren etwad problematifcb er*

fcbeine «nb wir badfelbe für eine großartige $äufa)ung

gelten, inbem eö fyöcbft wafyrfc^einlicr; nichts weiter fei,

alö ein »teil et $t burd) optifctje Vorrichtung erleid^

tcrteö unb befcbleunigteö , fogar aua) fcerbefferteö SBerfat)«

ren, eine $auße auf Dem (Steine $u erhalten, baß aber

bie eigentliche Sludfübrung lebiglid) burcf) bie gewöhnliche

3ftetf)obe ber £itbograpt)ie (Statt gefunben fyabt, unb ba$

@anje nicfytö weiter fei, al3 ein $robuct Der <Scbnellig=

feit unb ©ewanbtljeit. 9lamentlicb berechtigte und $u

biefen ^Behauptungen ber 2lnbltcf Der mit Sonbrucf »er=

fernen platten. 3ft Daö ^üfer'fcfee @opiroerfar;ren ein

optifcr;--mecbanifcf;eö, wie er behauptet, fo fann eö aller«

bingS alle 9h'tanctrungen beö (Scfywarjen in ber (Sopie treu

wieber geben, er wirb auef) nebeneinanber fteljenbe bunte

garben copirenfönnen, fie werben aber, je naa) bem©rabe
ibrer £ia)teinfaugung6fraft mefyr ober minber fcfewarj er*

fa)einen, unb bieö ift aueb bei »on £ ü fe r copirten 93rief=.

couöertö mit farbigen ^oftftempeln Der galt, wo Die ro*

tf)en (Stempel grau, Die blauen bunfler unb bie (Scbriften

ganj fcfymaq erfefeeinen. 5lugenfcbeinlicr) aber fmb bie

(Scbriften einfaa) in gebermanier, bie (Stempel aber unb ber

<Scfc>muj auf bem alten $apier, bie S3rüa)e ber (Souoertd,

benn bied 2Ule3 coptrt fta) gleichzeitig ebenfalls , mit

treibe auf ben glatten Stein gejeia)net. — 2)octj bied

bei (Seite gelaffen, fommen wir wieber auf Den Sonbrucf
gurücf. ©ine mit Sonbcucf öerfeljene platte müßte in ber

feopie auf bem (Steine notbwenbig in allen hinten be*

beutenb bunfler erfa)eincn , als ba£ Original, ba, weil

ber Apparat meebanifa) arbeitet, alfo in biefem galle

bad 53raune beö Soneö , welches ficti mit bem «Sc&warj

ber3eicbnung in ben tiefen (Statten »erbunben bat, bann
felbft für fta) bie Uebergdnge ber oerfa)iebenen $öne »er«

mittelt unb enblicb, über biefeSöne binaudger)enb, nur baö

fyöcbfte Siebt \x>t\$ laßt, — oon bem (Scbwarj alö eigentliche

$latte gewiß nicjjt bei'm ©egentbeile fonbern fönnte,

Wirb ber Apparat Mtt, m$ tym »ocliegt, nur gleich
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Zeitig coptren unb $war in mefyr ober minber fcfywarzen

$önen. Unterbeffen aber brauet «gjerr ^üfer, um feine

(£opie bem Originale gan§ gleta) zu machen, zwei platten,

eine fd&warze unb eine braune, unb beibe mufj ibm fein

Apparat liefern ; biefer mug alfo, n>ie ein mit Vernunft unb
jfrinftfertigfeit begabter Sitfyograpb, bie SBirfungen bei bec

platten in ©ebanfen trennen, unb einerfeitö SlÜed copiren,

wa6 auf ber f#war&en platte ftel)t, anbrerfeitö lieber nur
baS, wa6 in bie Tonplatte gehört; baö i)ti$t einem 21 p*

parat zu fciel aufbürben! — 5)a3 ®ewünfa)te fann nur
geleiftet werben , wenn %xat\ Slbbriicfe vorliegen , einmal

twn ber 3*ta)nung ofyne $on unb bann üon ber £on*
platte allein; bied aber »erlangt »£>err £üfer nic&t,

fonbern er copirt frifa)weg baö iljm vorgelegte 3ulien*

ne'fdje 33latt ä deux croyons! — (£r brueft iiber mit

Tonplatten, wie er felbft zugefteljt, mitbin muf fein 2(p*

parat SÖcenfajentterftanb fyaben. — Qiefe ^Betrachtungen be

wegten und, rein fyerauö gefagt, an ber 2Öabrbaftigfeit einer

optifajen Sitfjograpljie z« gweifeln nnb biefen Steffel

laut unb aud) in öffentlichen ^Blättern au$zufprea)en.

3)ie berliner pol^tea)nifa^e ©efeüfcfcaft , wclcbe mit

4perrn £üfer perfonlia) fcerbanbein fonnte , war im
©tanbe, genauer auf bie <Saa)e einzugeben, unb aua)

biefer fam, obfdwn $err «&üfer fttt) jeber $robe unter*

Warf, bie 6aa)e zweifelhaft »or. 3)a inbeffen bie preugf*

fO)e Regierung mit bem @rfinber in Unterfyanblung ge*

treten war unb ifym, wenn fie aua) ba$ QSerfabren felbft

niebt faufte, ein bebeutenbeö 3abrßeljalt gab, um bie @rs

finbung im 9ßu$en beö (Staate alä fein ©eljeimnij* $u

tterwenben, anbern QSerwenbungen t>on feiner <Szitc fein

#inberntfj in ben 2Öeg legenb, mufjte man glauben, bafi

bennoa) feljr ftnnreicbe SBorricbtungen Diel von bem 33er-

fprocfcenen, wenn aueb niebt
SMU$ zu erfüllen gematteten»

3mmer aber blieb und bie 3bee, bajj baö @anje
niajtd tMnberä fei, alö irgenb ein befebleunigteö autogra»

pfyifcbeö 33erfal)ren, wozu und namentlich bie Slebnlicbfeit

ber Slbbrücfe mit ben ©rjeugniffen einer guten 5lutogra=

pfyle bewogen, unb unfere Meinung fanb fia) enblia) be«
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flättgt, ate eben nad& 3af)reöfrtfl ein Sit^öQta^ — ^o^tt

in Berlin ,
— auftrat , unb bei ber bortigen poltytea)ni=

feben @efeüfa)aft öffentlich ju ^rotocoü gab, baß er für

£errn £iifer ntebt allein nacb anfebetnenb auf ganj ge=

wöbnlicfye SSeife gepausten ßopieen Sitbograpfyieen gefertigt,

fonbern aua) ganj neue ßeiebnungen nacb gegebenen £>xi=

ginalen auf 6tein gefertigt babe , welche aber beibe oon

$errn £üfer a(ö optifebe St tr) ogr ap l)tccn auöge*

geben worben wären. Außerbem fjabe er aueb mebre fol=

$e i>on £errn ^ ü f e r felbft gemachte (Sopieen retouctyirt.

— Wlit biefem SBefenntniß erfdjien alfo bie großartige

(Srftnbung al$ eine eben fo großartige $änfa)ung unb

»erfebwanb Dom <S#aupla£e ber Secbnif.

9$or wenigen 3abren trat £err £üfer, ber unter*

beffen oon ber preußifeben Regierung §um litbograpbifa)en

ßopiren (nacb feinem ^erfafyren) »on £anbfa)rfften ber

föniglicben 23ibliotf)ef r>erwenbet korben war, mit einem

Seipjiger ©peculanten §u Ausbeutung feineö SSerfabrend

in Sßerbinbung, unb wir batten abermalö (Gelegenheit,

bie oon ibm eingereihten, groben feiner $unft $u ferjen,

bie unö aber oon feuern \>ie fefte ileberjeugung gaben,

baß wir niebtö Ant>ere$ a(ö qewöbnlicbe , nur mit großer

(ScbneÜigfett unb ©enauigfeit gemaebte litbograpbtfcbe

£anbarbeiten rot und batten. 2)ie, in golge gemaebter

Anträge, oon einem £eipjiget ^ucbbänblet bestellten (Sopieen

englifeber @tablftia)e $u einem SBerfe über mexicanifc^e

Slltertbümer (wenn wir nid)t irren) gehörten aber fo fer)r

in baö ©ebiet ber allermittelmäßigften Sitbograpbie, baß

bie Aufträge niebt realiftrt werben fonnten unb jene 33er?

binbung fia) $erfa)lug.
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50 o m 3 i n t b t u ef c *

$)ie 23efdf)Werlic|feit , fia) bie $um ©teinbrucfe geefg«

netni platten tton ifyrem ©ewinmingSorte $u t>erf#affen,

ber Umftanb , bafj bie Slufbewafyrung berjenigen <Stzi\v

platten, welche man, in £infta)t auf ungewtffen ober wie«

bereiten 2lbfa$, nid)t ganj auSbrutfen fonnte, beftfywer*

li$, pla&raubenb unb foftfpidig ift, I;at fdjon ben (Sc

pnber beö (Steinbruch auf bie 3bee gebraut, bie Sitfyo-

ßrap{)irftetne jum cfyemtf^en $>rucfe bura) ein anbetet

Material §u erfefcen. 3)ad erfte *Refultat biefer 23emiU

jungen waren ©enefelber'ö litljogra!pl)ifc(je @tetnpap s

pen , bie inbejj bur$au$ feine ^racttfcfeen Sßortfyeüe ge-

währten unb bafyer balb ber fcerbienten 93ergeffenljett übers

geben würben. Unter mannen anbern Materialien Ijat

ftcb bi$ jefct ber iint ald baS befte bewiefen, unb mefyre

^ünftler ^aben ftd) bergeftalt mit 33ert>oflfommnung be$

SBerfaljrenö abgegeben , bafj man je&t bereite au6ge$eia>

nete unb, in ber ®rat>iir* unb gebermamer, ben beften Jlu«

pferftidjen faum nad)fter)enbe 3Refultate batton erlangt Ijat.

@ö fann feine$weg$ unfer 3wd fein , in biefem

2ef)rbu$e be$ 6teinbrucfe$ benßt^brurf umftänblicfy ab*
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jubanbeln ; tnbeffen wollen wir bo$ , ba über benfelben

noefe nic^tö ©enügenbeö im 3ufammenbange gefebrieben

würbe, bie 9tefultate fremben gorfcfcenS uno mebre 33er«

fuebe, bie unter unfern Singen gemalt würben, bergeftalt

$ufammenftellen, baß ber Jtü'nfHet, ber fia) geneigt füblt,

beßbalb SSerfucfte anjufteflen, baburej) auf ben rechten 9Beg

geleitet werbe, auf bem er $u genügenben 9tefultaten ge=

langen fann.

Die 3tncograpr)ie jetfäflt in imi 23ran$en, nämlicfy

in ben rein ctyemifdjen £beil unb in ben o)emifa) j mea)a=

nifeben Xljeil , je nadjbem bie Bearbeitung ber platte

mittelft cbemifdjer ober meebanifefcer ^iilfömittel bewirft

würbe. 2Bir wollen über beibe Branchen ba$ ^otljige

beibringen.

A. Stein cfcemifa) er $r) eil.

Sei bet 3tncograpl)ie nacb biefer sD?ett)obe wirb bie

3eicfynung mittelft d)emifct>er Oteagentien auf bie platte

gebraut, btefe bann cbemtfd) praparirt unb gebturft.
s3J?an bebtent fia) jur 3i n cograpr>ic beö 3infö tn

*J3lattenform. grüner, el)e ber 3inf in bet 9Jrcbitectur unb

ni anberen 3wecfen bet Sedjntf eine fo bebeutenbe 9ln»

wenbung gefunben Ijatte , mußten bie platten befonberS

gegoffen nnb bann in bet Temperatur, wo bet 3inf Haitis

metbat ift, in großen 6trecfwerfen gewaljt werben. Dies

fe£ SBaljen muß in fia> freujenber Stiftung gefa)eben,

bamit baö detail nfcfyt bie faferige Sejctut annehme, weis

dje eö erbält, wenn eö ftetö nur naa> einer Stiftung

burefy bie 6tretfwa($en ger)t. 3efct erhalt man inbejfen

gute unb tabellofe 3^n ^P^atten *n ben Stteberlagen ber

3infwerfe, bereite in 53lecbform, oorrätljig, ober fann bie«

felben bort leicfct beftellen.

Die raube unb oft no$ ftarf ottybirte £)berfläd)e

ber 3i"fblecbe muß mit einem ftarfen ©ebaber ober einem

an ben (Jcfen etwad tunblicb gefebliffenen £obeleifen ent*

fernt werben; lefctereS ift oorjujieben. Daö @ifen wirb

bet'm ©ebraua)e faft fenfredjt, oben etwa« abgewenbet, auf
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bie platte gefefct, mit ber Sinfen oben , mit ber $e$tett

unten gehalten, unb unter fräftigem $)rucf unb Scfcub

febabenb über bie platte fortgeführt. 5)ieö muß in freu*

jenber Ortung unb jebeö -Ilfal über bie ganje gläcfce

ber platte gefa)efyen, ba fonft bte platte leiert uneben

wirb.

3ft bte platte auf folcfce 2Beife auö bem Soften ge«

fcfcabt, fo arbeitet man fte mit ber 3i^flinge öoüenbö

eben unb fcbletft fte bann mit $oble glatt. £ierju $
Pannen = ober £inbenfoljle 311 labten , unb bte Äoljlen

auö ben bünnen tieften greifen beffer alö bte auö bem
6tammfjol$e ; bte SRtnbe maebt itrifcen unb mufj befeitigt

werben, t>on ben Noblen aber wäfyrenb beö ©cbleifenö

beftänbig mehrere in 2ßaffer liegen , bte man abweebfelnb

braucht. 2)aö SBaffer muf rein unb fcollfommen fanbfret

fein; benn felbft baö feinfte@anbfom macfyt ürifcen in bie

platte. $)aö 6a)leifen gefcbtefyt ebenfalls freu$weiö, erjt

naa) ber Sänge, bann nacb ber breite ber platten, wel*

a)e wäljrenb beö @$leifenö oft, um ifyre gortfebreitung

beobaebten ju fönnen, abgefpült werben muffen. 3ft eine

platte fein gefcbltffen, fo bebarf fte i\\ ben meiften gällen

fetner weiteren Politur ; will man bicfelbe aber poliren, fo

gefebiebt bieö nacb ber gewobnltcben SBeife mit einem $0*
lirftable, boa) barf man babei weber gett nod& Del ans

wenben. 3ft bieö aber bennoeb gefebeben , fo erwärme
man bie platte leiebt, bamit baö £5el auöfcbwi&e unb ref*

niqe fte nacb einigem @rfalten mit einer ftarfen ^aliauf*

löfung unb Terpentinöl, worauf man fte mit bem feinfien,

unfüblbaren Äofylenpulüer abreibt.

3n ßnglanb giebt man ben 3tnfptatten babura), bafj

man feineö <8cbmirgelpul»er aufpubert unb baöfelbe mit«

telft eineö Sduferö ober SeberbaÖenö einreibt, ein Jtorn,

beffen geinbeit fta) nacb ber barauf ju madjenben Arbeit

unb ber geinbeit beö aufgefkubten *ßutoerö richtet; biefe

Operation ift aber $u @a)riftfacben nia)t notfyig, unb in

feinem galle barf baö $orn tief fein.

$>aö 3^W)neiben ber 3tnftafeln jur geborigen ©rofje

»otläiefye man nia)t mit ber ©a)eere, ba babei bie $änber
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$ artig unb verbogen derben, fonbern man $tdje bic Sahnet;

belinie fefyr tief mit einem fcfyarfen ftäljfernen heißer ttor

unb breche bie platte über ber Sifcbfante rafcb ab. 9loü)

beffer unb geraber bricht fte, wenn man ben 9ftfj ber,

guoor an ber (Scfyneibeftelle mit etwaö %ett bünn beftrt«

tjenen, platte mit einem $infel mit (Salpeterfäure be*

ftreia)t unb bann einige tropfen Duecfftlber aufgießt,

worauf ftd) ber 3inf ^ter fogleicfc amalgamirt unb be*

quem abgebroeben werben fann.

2)ie fertig potirte unb naa) 23efmben geförnte platte

wirb nun bergeftalt auf einen «gjoljblocf genagelt , baß

tfyre OJänbcr auf bie Seitenfläche beö 331ocfe$ übergreifen

unb alfo feitwärtS befeftigt werben, itiejz Operation ift

notfyig, um ber platte in ber treffe eine fixere Sage $u

geben, unb man barf nid;t fürchten, baf fta) t)k platte,

wie bie »ftupfcrplatten in ber treffe, frumm jter)en ober

auSbebnen werbe, ba ber $)rucf, bem fte auSgefeftt wirb,

ma)t fo bebeutenb ift, um baö Metall &u ftreefen.

9?im beratet man bie platte ^ur Slufnaljme ber

@d)rift oDer 3^4miing oor. 3)ieö gefcbiefyt mittelft einer

Sluflöfnng üon ä^enbem ober baftfeb foblenfaurem Stali

ober Patron , mit welker man bie platte überlebt unb

fte troefen werben läfjt.

Q$ reicht tnbeffen febon bin / bie rein gcfdjliffene

platte mit wbünntem (Scbeibewaffer pebtig, boa) genau

unb überall gfeid)förmig ju überwifeben unb bann fogleid)

mit reinem SBaffer abspülen, nic^t abzureiben, unb bann
troefen werben 511 (äffen.

2>ie ß^nung gefebiebt mit benfelben ffiatexiaüen

unb auf biefelbe Slrt, rote bei ber Sitbograpbie; aua) bie

$räparatur ift berjenigen, welcbe bet'm ©teinbruefe an*

gewenbet wirb, analog. $>a$ Slefcwajfer err)ä(t man , in=

bem man 2^ Sott) ©afläpfelpuloer in \\ $fb. SBaffer

foebt unb biö auf ein 2)ritttbeil einfteben läj^t, bann

burcfyfeibt unb 2 2)racbmen (Salpeterfdure nebft 4 Kröpfen

(Baljfäure jufe^t. parkte ©egenftänbe erforbern eine

fcbwäcfyere 2le$ung, unb bie 1)auer ber lederen rtebtet

ftcfc naa) ber <§tärfe ber 3^ ni*n8 : gewo^nltcji retten
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$wef Minuten l)in
;

bocf) fcfyeint eine etwas langete Ü)auer

nid)t fcbäblicfy ju fein. $)aS Slefcen fetbft gefebietyt entweder,

inbem man einem 1 3ofl Soften 9tanb Don ,ftfebewacl)S um
bie platte maa)t unb baS 2le£waffer aufgießt , ober ins

bem man bie Wintere Seite ber platte mit ftztt ober

§le£grunb überlebt unb bann bie gan§e platte in baS

2Ie|jwaffer legt. ÜHira) bie 2le$ung entfielt auf ber platte

eine cfyemifdje s)JJtf$ung, inbem bie (Seife, als 93ajtS bec

Sinte k., mit bec Säure eine 9ttetaflfeife — oleomar*

garinfauren Sint — bilbet, ber im Sßaffer unauflöslich

ift. Sftacbbem bie 3^$nung geäjjt i]t, wirb fte mit einer

bünnen 5luflöfung oon reinem arabifefcen ©ummi über*

(trieben unb , naa)bem fte einige Stunben angezogen fyat,

\x>k eine lttf)ograpl)ifcf)e 3^^»«ng gebrueft. (Sine aus

bem £)rucf gefegte, nofy brauchbare platte muß ebenfalls

mit einer ©ummifcfyicfyt überwogen werben.

3)er ilmftanb , bag ber oleomargarinfaure 3i»f in

Terpentinöl auflösbar ift, giebt baS leicfytefte <£jü'(fSmittel

für bie ßorrecturen , inbem man nur ben fehlerhaften

Sbeil mit Terpentinöl 511 »erwifcfyen , bann mit einem

(Sftompirwifcber, wie man einen folgen bd ^reibejeic^nun-

gen braucht, unb etwas Scbtämmfreibe bie platte wieber

rein unb blanf ju machen, unb baS Oftcfytige an bie Stelle

bcS Vorigen ju jeia)nen braucht. SluS eben bem ©runbe

mu§ man aber aud) wäl)renb beS 2)rucfeS alles £erpen*

tiuöl t»on ber platte fern galten.

gür diejenigen, welche 511 jeber Arbeit gern befon=

bereS Material baben, geben wir l)ier ^wä 9ftecepte gu

einer cijemtföen Flinte unb treibe, welche wir für 3\r\co=

grapsen feljr bewahrt gefunben Ijaben.

3ur cfyemifcben Sinte neljme man:
9 Steile 2BacbS,

4^ — Seife,

2 — Sdjeülacf,

\\ — Sanbaracf,

1 — itienruß

unb berette fte genau nm bie litfyogtapl)ifc&e Sinte.
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3ur $emifc(Ktt treibe für bfe 3i"«öra^{e neunte

man:
4 Steile 2Baa)S,

2 — Salg,

5 — Seife,

1 — Jttenrufj,

ober aud):

2 Sbeile <SMUad,
4 — 2ßacb$,

4 — ©eife,

1 — gutgebrannten unb calcinirten üien*

ruf.

£)fefe ©orte ijt etwaö bärter, als bie »orige.

$)ie ^Bereitungsart tft biefelbe, tute bei ber litfyogra«

pbifa)en treibe.

Der £>rurf ber jincograpbirten platten fann in je=

ber guten ©teinbruefpreffe bewerffteüigt werben ; bie Ü>rucf=

färbe ift biefelbe, wie bie gum ©teinbrutf angewenbete,

unb autt) baö SBerfafyren mit bem 2lnfeu$ten, Sinwaljen
u. gan$ bem in ber gitbograpbie angewenbeten analog.

2>aj? in ber 3tnC08raV^ e au$ & ec Ueberbrucf mit

eben ifo »iel unb noeb t>iellei$t mebr Seidjtigfeit ange*

wenbe t werben fann , alö in ber Sitljograpbte , bebarf

wofyl faum ber (Jrwäbnung. 9)?an roenbet babei bie iU

tbograpfytfdje Ueberbrurfttnte unb baö Ueberorucfpapiet

an unb ä&t bie platte nacb oollenbetem Uebcrbrurfe naty

2lrt ber geberjeiebnung, wie oben angegeben. $>aö Sle^s

waffer beftebt aus 100 feilen Söaffer auf 1 XbeÜ ©aU
peterfäure. 2ßtfl man fet>r »tele 2lbbriirfe oon bem lieber*

brurfe abgeben
, fo muf? man

(
naa)bem ber bünne ©um»

miüberjug trotfen tfi , bie 3 €^nun mit Slefcfarbe fanft

anreiben, bann ben ©ummitiberjug auflöfen unb abfpü«

len, noeb einmal mit ber 2Balje 9Üe$farbe auftragen unb
bann mit gewobnlidjem Sle&waffer nacfyä&en unb eine

neue ®umimf$i$t aufbringen.

3ur tfreibemanier wirb bie glattgcf(bliffene platte

mit feljr feinem ©ilberfanbe überftebt uno bann mit ei«

nem ebengefcfyliffenen feinem 33im$fteine geförnt, 53efm
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3eic$nen muß man felbft bie tiefften Statten transparent

galten unb na^ljer baö Sieben mit jiemlia) »erbünnter

@äure bewirfen, bte ttefften ©hatten aber mit ftärferer

©äure mit bem $infel nacfyäfcen. Die erften Slbbrücfe

werben leicht mit einer nicfct gu weisen, aber »iel 9hiß

entfyaltenben garbe eingef^tvär^t.

B. (Sr)emtfa;5me$anifa)er Sfjetl.

SBet biefer Vrancfye wirb bie 3^c^nung auf mecfcas

nifdjem 2Bege auf t)k $latte gebracht, ber 2)rucf felbft

aber ift djemifa). 2)iefe Lanier ber 3^cograpftie fcfyließt

bie ©raöirung, Oiabirung unb bie 2lquatinta in ftcfy.

$)ie platten werben ganj auf bie oben befdjriebene

Lanier gubereitet, gefajliffen unb polirt, bürfen aber nie

ein Äorn erhalten. 6oll bie platte bann graDirt wer«

ben, fo wirb fle, ofyne aOe weitere Vorbereitung, wie

eine Äupferplatte mit bem ©rabftia)el bearbeitet unb »oüs

enbet. ©oll fte jeboa) rabirt werben, fo trägt man einen

Slefcgrunb auf, welc&en man folgenbermaßen bereitet.

SWan gebe wer Ungen burgunbifa)eö $ea) in einen

gut glaftrten, irbenen $opf, laffe e$ über gelinbem geuer

gergefyen unb fdjwenfe bann ben 9?apf fo , baß er innen

gang mit bem $ec& bebeeft fei; bann fefce man mertlngen

reinen, aalten (nid)t fünft(ia)en) Slöpfyalt gu, ben man
gmwr in einem SBebgwoob . Dörfer fein gepulvert Ijat,

unb ber fta) bä fcermebrter £ifce unb ftetem Umrühren
Uia)t mit bem $

J3ea) üerbinbet. 2Benn ber 9l6pl)alt gang

im glujfe ift, erhält man ifyn fo minbeftenö eine Viertel*

fiunbe , worauf man bie £i£e et\x>a& minbert , aber ftetd

fleißig umrührt. ;£aburct) »erbampfen t>k wdfferigen

Steile bed Slöpbalted unb biefer t>erbinbet ft# mit bem
Wefentlicfyen Dele be$ $erpentin'$. £)l)ne biefe Vorftf&t

fcerbunjtet ber 2le$grunb fpäter erft auf ber platte, wirb

bort rifftg ober fpringt gar ab. — 3n bie fo bereitete

SWtfc^unQ tfyut man 6 Unjen 3ungfernwaa)$ unb rübrt

Slüeö gut um, wäfyrenb man eö etwa gefyn Minuten gut

foa)en läßt. 3)ann nimmt man bie SRaffe com geuer,
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lagt fte abfüllen , bi$ fle wie Serpentin wirb , worauf
man fie auf eine Äupferplatte ober einen glaftrten Seiler,

fliegt, worauf man kugeln twn etroa einer Unje ©ewia)t

baoon macbt. 9?ad;bem nämlich bie ÜRaffe fyinlänglid) falt

geworben ift, rollt man fte mit reinen «£>änben $u Äugeln
unb tfyut fte bann in boppelten Raffet $um ©ebraudj.

3e$t muß man bie (£onftften$ beö 2le$grunbeö beurteilen.

3ft er $u weitt) , fo ä£en fta) bie Linien fpäter fransig,

tft er 511 fyart, fo fpringt er wäfyrenb ber Arbeit ab.

£at man t>ic SBerfydltniffe nio)t genau gehalten , fo

breitet ftd) ber ©runb fcfylecbt auö unb man muß il)n

umfdjmeljen unb etwas 53urgunber ^ea) jufe^en. 2l3pbalt

maa)t ben @runb jähe unb bicbt. gelten baber biefe

Gngenfcbaften, fo muß man Slöp^alt jufefcen , ben man
jcboa) juoor in *J3ed) auflöfen muß, ba er fonft nid)t an
baö 2Öacb$ gebt. 3ft ber ©runb $u fyart, fo muß man
etwaö 2Bacb$ jufe&en.

(Sin anberer guter Slefcgrunb befteljt auö 10 ^Xt)ftUn

weißem 2Bacba, 5 feilen ^«(Hjc, 4 feilen 3löpbalt

unb 2 Steilen Kolophonium unb wirb auf bieftlbc SBeife

bereitet.

UBill man ben Sleftgrunb auftragen, fo wdrmt man
bie platte, tupft mit ben in Raffet eingefüllten Äugeln

auf berfelben umr)er unb breitet bann mit bem 53arte

einer Sauben* ober 9iebl)ul)nfeber ben ©runb gleidnnäßig

auf ber platte aud. Ü)a jebod) bie ßinfplatten fta) oon
ber «jpifce fel)r ftarf werfen, fo fann man aua) einen flüf=

ftgen ©runb mit bem $infel falt auftragen. Üftan fefct

$u biefem 3wecfe bem obenerwähnten 2le$grunbe , wenn
man ir)n fcom geuer entfernt bat, 2— 3 Un^en $erpen*

tinöl 311, bringt tt>n noa) einmal über Äoblenfeuer, rüfyrt

Ü)n gut burcfyeinanber unb bewahrt tt>n in wol)lüerf$lofs

fenen glafcben auf. 93efm ©ebraucfce gießt man bann fo*

ttiel, als man ju oerwenben benft, in einen Sopf unb
trägt ben $e£grunb mit einem breiten $infel febr gleich

mäßig auf bie platte auf. <£obalb fia> baö Terpentinöl

oerflüd)tigt bat, ift ber ©runb bart.

S)ie auf bie eine ober bie anbere Steife grunbirte
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Blatte wirb nun , nafy 2lrt ber Jlupferplatten , mit einer

2Ba$$facM angeraucht unb ift $ur Arbeit fertig.

2luf berfelben wirb nun bie 3 fid)" u"9 mit einer

Sßabirnabel , nac^ allen ®efe|jen ber Jlunft , aufgetragen

unb ooliftänbig, wie bä ber Sftabirung in Tupfer, au3ge=

arbeitet, bann mit einem 2Bac()öranbe umgeben unb geä^t.

£>a$ Slefcwaffer ift t>erbiinnte <5alpeterfäure unb bebeutenb

fcfewäe&er, a!3 §um Tupfer, etwa fünfgrabig. Die wäfyrcnb

ber 3le£ung fiel) bilbenben Suftblafen werben mit einer

Saubenfeber abgefegt, unb wenn t>U r)eflften $)artr)teen

tief genug geä£t ftnb, etwa naet) 1^ Minute, baö 2lejj=

waffer abgegoffen, bie platte rein gewafajen, getroefnet

unb bie Ruften <)3artrjieen bann mit einem 5)ecfgrunbe

auö *ßed) unb 2Bad)3, in Terpentinöl aufgelöst, gebeeft;

bann wirb baö 2le$waffer wieber- aufgegoffen , wieber

etwa jwet Minuten geäfct , abgegoffen , gewafa)en , ge*

troefnet, bie ^weiten s4>artl)ieen gebeeft, wteber geä£r, unb

fo fort, biö ju ben bunfelften *)jartr)teen. 3ft ^ platte,

ber üfteinung beö Äünßlerö jufolge, üollenbet, fo wirb

ber 2le$runb abgenommen, t>k platte rein gewafcfyen unb

fommt mit bem Slefcgrunbe in bie £)rucferei, wo fte prä«

parirt wirb.

3u biefem 3wecfe nimmt ber 25rucfer bie platte

unb reibt fte mit Drucffarbe ein. 3)iefe Drucffarbe legt

ft$ in bie ©ratmre, unb wenn bie platte gän^lid) fo

eingerieben ift unb alle Sbeile gut angenommen fyaben,

Wirb ttwa$ Terpentinöl auf bie platte gebracht, weldjeS

bann ben Slefcgrunb auflöft, ben man mit Sappen ganj

fcon ber platte entfernt unb biefelbe bann rein pu$t, fo

ba§ jebe Spur oon ftett entfernt ift. 5ll6bann iiberjiefyt

man bie platte mit einer SluflÖfung t)on forjlenfaurer

Soba in Gaffer, ber man etwas ©ummiauflöfung fluge*

fefct r)at, unb tragt bann eine @ummifct)ia)t auf bie platte.

Sftacfcbem biefelbe einige Minuten barauf verweilt fyar,

reinigt man bie platte wieber unb $ier)t einen ^)robebrucf

ab. 2)aö weitere (Sinfcfywärjen a,efcfyiet)t mit einer $)ruef s

färbe , xok bri ben graoirten (Steinen , unb bie platte

wirb jebeömal mit ber oben angegebenen, jeboej fefyr »er»
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bünnten, ©obaauftofung gefeuchtet. 2)er Slbbrutf gefaxter)*

auf ber «ftupferbrucferpreffe , unb bie platten werben nia)t

aufgenagelt.

ßbenfo werben bie wirflicr; geflogenen platten be*

t)anbelt, welche man jum erften DJtale, wie .Rupferplatten,

einreibt, bann r)5a)ft forgfälttg reinigt unb präparirt.

jftefjmen bie platten wäbrenb beS S)rucfc0 6d)mu$
an, fo reinigt man fte befyutfam mit reiner, fcfywaajer

$ottafcr;enlauge, unb präparirt fte bann oon feuern, boa)

mufj man fte oorfyer gut einfa;wär$en.

$)urd) bie 'Jjräparatur werben bie 3i"fytotten au f

ber Oberfläche faft glaöfyart , unb wir fyaben 2lbt>rücfe

»on folgen platten gefer)en, wo bec jweitaufenbfte, ot)ne

bafj bie platte aufgejtocben wäre, bie feinften £ineamente

in berfelben ©tärfe jeigte, al$ ber erfte.

2Bir geben fyier noa) ein *J3aar anbere Sanieren ber

3incograpf)ie, bie fta) bä gewijfen 93orfommenr)eiten , nas

mentlid) wo eö fta) barum fyanbelt, bie eigenfyänbige Arbeit

eines ih'injilerä wieberjugeben, mit S3ortr)ei( werben an*

wenben lajfen.

2)ie oertiefte gebermanier.

23ei berfelben wirb bie gut gefa)liffene unb etwas matt*

geäfcte platte burct) abreiben mit feiner geflammter treibe

fcon allem gett gereinigt unb bann mittele* ber geber unb einer

Sinte, bie au$ 2 feilen 3innober unb einem $r)eile Jtienrufj

mit ©ummilofung fo weitoerfe^t, bafc fte noa) bequem auä

ber geber geljt (alfo wie btcf angeriebene Sufcfye), bie Seity*

nung, voUftänbig wie auf Rapier, auögcfüfyrt. 9J?an fann

auep mit bem ^infel jeicjnen. £>ie oollenbete platte wirb

nun mit hartem Slefcgrunbe warm , ober mit @treia>

grunb falt , naa) ber gewöIjnlittRn 28eife grunbirt , unb

naef) bem @rfalten in ein @efä§ mit faltem Sßajfer ge=

legt. 9?aa) etwa einer falben Stunbe beginnt man mit

einem fallen fcon feinem Seber ober ben ©pifcen ber

ginger, ben Sle&grunb an ben ©teilen, wo gejeicfynet ift,

abzureiben, wa6 febr bequem get)t, unb man wirb, wenn
man oorfta)tig gewefen iji, fefyr balb bie 3ei4nung W^:
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frei Ijefl in bem bunflen 5le$grunbe fielen fel)en , vorauf
man bie platte aus bemSöaffer nimmt unb troefen wer»
ben läßt. 2ll$bann muffen btejenfgen ©teilen, tt>o man ben
$lefcgrunb etm »erlebt fyat, mit in Terpentinöl »erbünntem
hartem $lefcgrunbe wieber reparirt werben. Darauf beginnt

man baS 2le$en mit serbünnter ©alpeterfäure unb t>ecfdr>rt

babei gan$ wie bei'm Sieben einer rabirten platte, inbem
man bie leia)ten Söne einmal ä£t, bann beeft, barauf
noa; einmal ä&t, tu ^weiten £öne beeft unb fo fort burdj

alle £öne bie bie platte t-ollenbet ift , worauf man ben

2le&grunb abnimmt, bie platte felbft aber ptdpartct unb
brueft.

Die »ertiefte ^reibemanier. ^ter$u ma$t
man bie platte, welcher man allenfalls ein gan$ feine«

Äorn geben fann , etwaö warm unb über^t fte mit

Unfa)litt, bert man balb barauf fo )x>ät wieber abnimmt,

baß nur ein £aua) baoon auf ber platte bUibt\ bann
trägt man ben 2le$grunb auf. Dicfer befteljt aus 3 Xfyü*
len weißem 2Baa)$ , 2 feilen 2löpljalt unb 1 Sljeil

Unfc^litt unb wirb naa) bem (5infa)mel^en fer>c ftarf ab«

gebrannt unb bann mit Terpentinöl oerbünnt, fo 1>a$ er

teigartig wirb. SJJit biefem terpentinl)altigen ©runbe wirb

bie mit Unfa)litt überzogene platte mittele eineö 23aflen3

fo bünn als möglia) gegrünbet , unb e6 ift ratfyfam, bie

erfte ©runbirung noa) mit einem guten reinen 33allen,

ober bem fallen ber »£janb redjt gleichmäßig ju oertt)ei»

len. Die platte wirb t»ann angeraucht unb, wenn fte er-

faltet ift, mit gefeuchtetem, feinförnigem, ntebt geglättet
tem bünnem Velinpapier bergeftalt überwogen, baß bie

Sftänber auf bie Sftütffeite ber platten umgefcfylagen unb
bort feftgeflebt werben ; gwifcfyen ben 31e£grunb unb baS

Rapier barf aber weber Seim noa; ©taub fommen. 8luf

biefeS $apier wirb nun bie ßeia;nung mit SBleifttft ober

etwaö harter treibe in ©tric&manier fräftig ausgeführt.

Stimmt man bann baö Rapier befyutfam ab f fo l)ebt fta)

»on ber bezeichneten ©teile oer 2ie£grunb mit bem tyas

piere ab unb bie 3ei$nung ftel)t nun blant* auf bem
Slefcgtunbe. 23ef4>äbigte ©teilen werben mit »erbünntem

@ü)auplafc, 43. Söb. 3t« 3iuff. 22
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Slefcgrunbe unb bem *ßinfel bur$ *ßuncttren auSgebeffert,

unb bie Statte bann mit bcn gewöhnlichen «£>anbgrlffen

geäfct unb gebrucft.

933ill man in Slquattntamamer arbeiten
, fo bereitet

man bte platte genau, wie bie für biefe Lanier beftimmten

.ftupferptatten , t>or, b. r)., man rabirt unb äfct bte @on»

touren , giebt bann ber platte wit gepuffertem üftaftir

entroeber ein trocfneö ober ©iebforn, baö man an$

fajmelst, ober mit in 2Beingefft aufgelegtem s
3ftafti;c ein

6tret$forn, becft bann alle *)3artl)teen , welche n?ei$

bleiben foßen, mit 2)ecfgrunb , äfct nadjeinanber bie t>er=

fcfciebenen ^öne unb bel)anbelt bie fcollenbete platte, wie

tttr oben bd ber rabirten Lanier angegeben fyaben.

<So angenehm aud) bie Effecte ber 5lquatinta an

unb für ftc& ftnb, fo fyaben und boa) bie bamit angeftelU

ten SBerfucfye belehrt , baß biefelbe für bie 3tnfograpl>ie

nur befdjränr'te 2lnn>enbung geftattet , ba eine
, felbft mit

ber größten Sorgfalt gepflegte platte, faum t)ierr)unbert

gute 9lbbrütfe liefert.

S3ien?eilen fann ber gall eintreten , bafj man Pon

einer geftoapenen ober rabirten , furj in irgenb einer t>er*

tieften Lanier gearbeiteten Äupfer =
, <&ta\){: ober Hinh

platte feljr rafct) eine große 9lnjal)l t)on 5lbbriicfen be-

barf, roelcfce bei bem 3)rucfe mit ber «Rupferbrucfpreffe

titelt ju befeftaffen i^t. «jpier fann man burd) ein befotu

bereö Ueberbrucföoerfafyren bie vertiefte platte in eine be»

liebige Slnjafyl erhabener oerroanbeln unb biefe bann auf
einer ober mehreren 6teinbrucfprejfen gleichzeitig, mit ber

Vertieften in ber .Rupferbrucfpreffe, bruefen, roobura) natür«

Itct; bie Slrbeit fef)r befcbleunigt roirb.

3u biefem 3wecfe nimmt man t?on ber Pertieft ge*

arbeiteten platte footel Slbbrücfe, ald man neue platten

fyaben roill, unb jroar mtt einer 6c&tt>är$e oon folgenber

Sufammenfe^ung: 9| Sotl) 6a)elUacf, 3 ?otb «§aq, 4f
$otb gelbeö 933acR l±%otb Salg, 12T

3ö?otl) fjartc (Seife,

nebft Der $um gärben erforberlicfcen 9J?enge Jtienrufj.

üftacfybem man bte 8ubftanjen gut anfammengefcfcmoljen

$at, brennt man fie 10 Üftinuten unter ftetem Umritten.
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2)et SftucfRanb $ier)t au$ ber Suft geucfytigfeit an, fo bajü

er fta) beim 3^rei6en in einem ©teinmörfer in einen fet)t

feften $eig »erwanbelt. @in £beil btefer {Sajwärje mit

2 feilen litr)ograpf)ifa)er 3)rucffarbe bilbet bie Hebet*

brucffa)wär$e. £>et SlbDrucf felbft gefc^tel)t auf ein cfyines

ftfcfeed $apier, baS man mit einem burcfyftcbtigen Üleiftet

auö feinpem 9J?el)l unb 33ier grunbirt fyat. $)ie auf fo

vorbereitetem <]3apier gemachten Slbjüge brucft man nun
auf bie befannte SBeife auf fomel platten über, alö man
bebarf, unb präparirt biefelben mit einem ©alla>felabfube

au6 2 £otlj ©alläpfeln unb 18 £otr) SBaffer. 2)a$ 2le&«

waffer läßt man 5— 10 Minuten auf ber platte fielen,

bamit baSfelbe baö Sltfaft ber tleberbrurffcbwärje neutra«

liftre , biefelbe t)art macfje unb bewirfe, ba§ fie nia)t aus*

treten fann, wenn fie bei'm Slbbrucfe mit SBaffer genest

wirb. 2)ann werben bie Ratten öotlcnbS, wk gewot)n«

lia;, geä^t, präpartrt unb gebrucft.

C. 2)er anapatifc^e Drucf.

$>ie Seltenheit ber 23ücr)er auö ben erften fyitm
nacf) ber Qshrftnbung ber 23ua;brucferfunft , fowie mannet
«ftupferfticfye unb £ol$f#nttte groger Sfteiftcr , fyatte bd
ben (Bammlern alter 2)rucfe unb ^unftblätter , ben

2Bunfcb rege gemacht, burdt; irgenb ein 93erfat)ren eine

93ermel)rung biefer ©egenftänbe ju erlangen
, fo jeboa),

bajj bie erhaltenen Gtopieen ben Originalen täufc&enb

äfynlicr), Ja burcfcauö nia)t von ifynen gu unterfa)eiben

fein foUten, fo bajj man bie (Sopfe für ba$ Original ju

galten gezwungen würbe. CDteö tonnte aber nur bann
gefa)er)en, wenn man bura) irgenb ein Skrfafjren von bem
Originale felbft eine platte erzeugte, mittels beren man
bie Sopieen Drucfte, alfo gleicfyfam bie feit 3aWunberten
vernichteten platten wieber neu arbeitete. 5)a£ in ber Si«

tt)ograpl)ie langft entbeefte UeberbrucF$oerfar)ten festen ba«

ju ben geeigneten 9Beg an bie £anb $u geben, benn

man fyatte fa)on vielfach frif^en 23u$brucf unb frifcje

22*
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§lbbrücfe mit Tupfer* unb Stafylpfatten, wenn bicfe $tucfe

mit befonberer Ueberbrucföfarbe
,

ja felbft wenn fte mit

gewöhnlicher 2)rucffarbe gemacht waren auf Sitfyograpfyir*

fteine unb 3infplatten übergebrucft unb fcon biefen Sbbrücfe

ermatten , welche ben originalen burc^auS nta)t na$*

ftanben.

23ef biefer UeberbrucfSmetbobe war bann aber baSjenige

§fgen£, auf welches ftcf> baß 2Befen beö (StefnbrucfeS unb

ber erhabenen Lanier beö 3tnfDrutfeö grünbet, ba$ gett,

in r;inreia)enber 9J?enge auf bem Originale twrrjanben,

um, mitteis ber twn unö in bem Sorftebenben gegebenen

Q3erfaf)rung$arten, bergeftalt auf eine anbere platte |über*

tragen $u werben, baß bie §um (Stein = ober 3tafbrucf

erforb erlief) e cfyemifc&e Operation eingeleitet unb oollenbet

Werben fonnte. 33ei alten 1)rucfen aller 5lrt aber war
bie 6aa)e eine anbere. SlllerbingS ift aua) in biefen

£)rucfen, fobalb fie nämlich auö jener 3eit fyerrüfyren, wo
man bereite mit fettiger garbe bruefte, baä gett twrfyan*

ben, welches alö 2lgenö für ben Stein -- ober 3infbrucf

auftreten fann, aber biefeö gett ift im Saufe beö Satyr*

-fjunbertö bergeftalt eingetroefnet unb erhärtet, baß an ein

Uebergetyen beöfelben oon bem Originale auf bie Heber«

brucföplatte felbft unter bem fcfjärfften CDcudfe nietyt bie

Siebe fein fonnte. (Sollte bafyee rjier dn Ueberbrucf mog«
Itcr; werben

, fo mußte entweber bae? gett in ben alten

§lbbrücfen wieber erweist ober gletcfcfam neu belebt unb
auferweeft werben, ober man mußte ben Slbbrucf felbft fo

präparfren , Daß man auf bie gebrückten 3"ge neue gar*

ben legen fonnte , ofjne baburet) bie unbebrueften ©teilen

be£ Originale^ ju oerunreinigen; jugleid) aber war ed

^auptbebingung, baß ba$ Original in fetner ^in(ia)t be-

fc^äbigt ober gar oerniefetet werben burfte.

!3Diefe bretfacfye 2Biebererwecfung , einmal ber alten

5)rucfe überhaupt, bann ber alten Originalplatte bura)

neue, unb enblid) be$ gettgefyalteS in ber garbe ber alten

Slbbrüefe ließ für baö neue $u erfinbenbe *8erfar)ren auö
bem griec&ifcrjen 5Öorte avaoTaais (Sluferwecfung) ben

Warnen anafiattfc&et 3)rucf wählen.
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3u (Srrefd&mtg ber gewünfajten SKefufrate bot ft$,

Wie wir bereits oben angebeutet Ijaben, ein koppeltet

SBeg; entweber man mußte ba$ gett in ben alten 2lb«

brücfen lieber erweichen, ober man mußte bie Slbbrürfe

felbft fo präpariren, baß nur bie gejeid&neten $artl)ieen

in ben 6tanb gefegt würben, bei'm Ueberfatyren be$ 2lb<

brucfeö mit einer @a)war$walse neueö gett anjunebmen,

mit anbern Sßorten: man mußte baö $rincip ber Sitfyo*

grapbie oom @tetn auf baö Rapier übertragen. — Sluf

beiben SBegen ftnb bie @rftnber be£ anaftatif^en 2)rucfs

»erfaljrenö vorgegangen, unb auf beiben ftnb glütflicfee CRe*

fultate erlangt worben , obfdjon ber jtt)eite 3ßeg ber bcffere

ift, ba feine *Refultate (lauerer unb ebenfo genügenb gewors

ben ftnb. $Bir wollen jefct bie 93erfal)rung$arten für

beibe SÖege angeben unb unfern Sefern bann überlaffen,

für weisen fte ft$ felbft entfd)eiben wollen.

51m 9?äa)ften lag atlerbingö bie SBieber erweis
#ungbergarbe; bie Aufgabe babei war, bie garbe

ber alten $)rutfe, welaje gän$lici> eingetrotfnet war, berge«

ftalt wteber aufzuweisen , baß fie oon tbrem gettgebalte

nitt)t3 verlor, fonbern nur in ttjre urfprüngliaje ©eftalt

gurücffebrtc , welche fte gleid) nad) twllenbetem Slbbrucfe

fyatte. Saugen aller Slrt würben bie @d)wär$e aüerbingS

fefyr leidet auflöfen, aber fte würben berfelben baö gett ent*

gieben, alfo in feiner Slrt $um 3iele führen. $)aö Setpen*

iinöl, welc^ed ein fta)ereö 2luflöfung3mittet aller fettartigen

(5ubftan$en ift, bot ft$ bier alö baS befte 2lu6funftö«

mittel bar. 3)a$ hierauf begrünbete Ueberbrucföoerfafjren

beftanb nun barin , baß man ben alten Slbbrutf in eine

Sluftofung t)on (Soba, ©almiaf unb 6auerfleefalj in die*

genwaffer legte, ifyn barin etwa £ ©tunbe ließ unb bar*

auf noa) feucht mit Terpentinöl beftrid). Sftaa) Verlauf

einer ©tunbe war bann bie alte 2)rutffarbe fo »ollftäns

big erweist, baß man auf einer erwärmten ©tefn* ober

einer warmen 3Wplatte einen Ueberbrutf madjen fonnte,

welker gett genug enthielt , um eine fefyr leichte 2lefcung

unb $raparatur ber platte ju geftatten, welche l)tnrei$te,

bie weißen ©teilen berfelben in foweit ju fa)ü{jen , baß
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fle oei'm (§infc$War$en be3 ©teineö mit 5lefcfnrbe nfcit

toerunrctntgt würben, Ratten nun alle übergebrucften ©tei-

len Die 2le$farbe angenommen unb man baö etwa 5luö«

gebliebene mit ber geber unb cfjemtfdjer $tnte ober bem
Iitr;ograpl)ifa)en ©tifte ergänzt, fo fonnte bie wirflicfye

Slefcung unb ^räparatur unb bem^ufolge aua) bie (£rjeu*

gung neuer Slbbrücfe ©tatt finben.

5lnber6 ift eö , wenn man bie alten ttertrocfneten

ü)ruefe, gleistet ob fie ein ober ljunbert 3ar)re ober noa)

alter ftnb, mit neuer garbe imprägniren will. £iet

muß man, \vk gefagt, baö *J3rincip beö ©tetnbruefeö auf

bad Rapier übertragen, b. I). bie weisen ©teilen beö

2lbtmicf$ fo präpariren , ba§ fte bei'm UeberroÜen mit

einer ©a)wärjwalje feine garbe annehmen, wätjrenb fta)

biefelbe ungefyinbert auf bie 3öge ber 3 e^nu"0 abfegt

unb biefelben mit neuem gelte t>erfier)t. Um baö 9?aa>

folgenbe Derftänblicf) ju machen, muffen wir iwrauöfcfjicfen,

baß, ein gett möge noa> fo feljr auögetrocfnet fein, ba8*

felbe immer gett unb a(ö folcfeeö nia)t allein bem SBaffet

unbura)bring(to) ift, fonbern aucfy ju anbern getten feine

93erwanbtfa)aft behält.

Um nun ben alten Slbbrucf 511 präpariren, legt man
benfelben in eine gefdttigte Sluflöfung oon^ali in 2ß äffer,

unb fpäter in eine folcfye t>on 2ßeinfteinfdure. 3n golge

biefer (Anweisungen werben alle unbebrucften ©teilen

beö Rapiers t>on fleinen SBeinfteincriftallen burdjbrungen

unb aufgefüllt, wela)e fid> bura) bie Bereinigung bec

2öeinfteinfäure unb beö tfalfä bilben. Diefe Sßeinftein*

cri;ftalle äußern gegen alles gett eine oollfomrnne Slbfto*

fhingäfraft unb wenn man baö feuchte Rapier bann mit

einer ÜÖalje mit Ueberbrurfäfarbe überrollt, fo wirb baö-

felbe auf ben weißen ©teilen mi$ bleiben , auf ben

bebrueften aber wirb fta) bie ©cfywärje, wegen ber Ber«

wanbtfdjaft ber gelte, begierig anfangen unb bie 3«Öe

ber 3 eM)nun fl
mit neuer unb jwar mit Uebcrbrurffarbe

fcerfeljen. 3ft bieö gefd)el)en, fo legt man ben Slbbrucf

in reines SKaffer , weldjeS bie SBeinfteincrtyftalle auflöst

unb baö Rapier in ben alten 3uftanb aurücfoerfefc t, woc-
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auf man ben Ueberbrucf nact) bem gewobnlic&en 93erfa&ren

mif einen (Stein, ober noa) beffer auf ßinfplatten, Dornet
men fann.

Statt ber Sßeinfieinfaurc unb beö ßafi r)at man mit

ßrfolg aua) bie gewöhnliche <5teirtprdparatuc angewenber,

b. t)., man t)at ba$ Rapier mit öerbünnter $t)o$pr)or»

fäure ftarf genefct, bann mit ©ummiauflöfung präparirt

unb barauf baö (Stnwaljen vorgenommen.
3Öenn ber £)rucf, ben man copiren will, noty eint«

germajjen frifa) ifi, fo fann man auf erwähnte 2lrt, or)ne

auftragen neuer garben jum 3kk gelangen. Sfflan legt

ben Slbbrucf, etwa 10 Minuten, in feJ)r »erbünnte <Sal*

peterfäure ober ©ummitöfung unb bringt ir)n noa) feucfyt

auf eine 3infpfatte, mit ber 93tlbfeite nacb Unten in bie

Sßrejfe, tvo man it)n unter mittelfiarfem i)rucf bed 9^ets

berS burcfoiefyt. 2)te fetten Stellen be$ $apier$ ftnb

natürlich unbene^t geblieben, in ben weißen aber beftnbet

ftc& tterbünnte Salpeterfäure. 55ei'm Ü)urct>$iet)en dfct biefe

bie ©teilen ber platte, bie nid)t Dom gett beö Drucfä

gefcfyiifct ftnb unb präparirt fte, wfi&renb (entere Stellen

bei'm Uebergeben mit einer garbewalje, um fo mefyr, ba

jte tmmerr)in ein wenig gett au$ bem 5lbbrucf angenoms

men Ijaben, baö gett bergarbe begierig ergreifen werben.

ÜRit 3ut>üifc«er)men ber ®aloanograpf)ie fann man
aua> burcfc ben anaftatifcljen lleberbcucf oertiefte ihipferplatten

erzeugen. Wlan bewirft nätnlicf) auf eine ober bie anbere

SBeife einen anaftatifdjen Ueberbrucf auf eine ttoüfommen

fettfreie, blanfpolirte Jtupferplatte , inbem man noa) bie

SSorftcftt anwenbet, ba0 Rapier fur$ oor bem Ueberbrucf

mit etwad ftarf öerbünnter Salpeterfäure $u nefcen. 3ft

ber Ueberbrucf ooflfommen gelungen unb finb etwa auä*

gebliebene Stellen mit litr)ograpr)if$er Flinte unb ber

geber ober bem$infe( auSgebeffert, fo ü'berjiefye man bie

platte auf ber Wintern (Seite mit weichem SÜefcgrunb ober

einer SJJifcfcung t)on 2Baa)3 unb $alg, unb t>erbinbe (te

hierauf mittel« eine« 2eitungäbrar)te$ mit bem poftttoen

$ole einer confxanten gafoanifdjen Batterie, ober mit

bem pofttipen $ote einer magnet=electrif#en ^otationö-
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mafc&ine. 9JW bem negatioen *]3ole berfelben ober bet

negatioen Statte ber ttorerwdfynten Ratterte ober »erbinbe

man mittels eines SeitungSbrafyteS ein @tücfa)en reineS

@olb ; bieS aber unb bie Äupferplatte bringe man in ein

©efdf? mit ©olbcpanib, b. l). eine Sluflöfung oon ©olb«

oxtyb in Qtyanfalium. Sdfjt man nun ben SRotationSap*

parat ober bie Batterie wirfen, fo wirb fta) 1>ie Tupfer*

platte in wenigen Minuten an aüen Stellen , wo feine

tleberbrucffärbe ift, mit einer Dünnen aber bieten ®olb*

föifyt überstehen # worauf man jte herausnimmt unb fo«

wol)l bie Diüef fette, a(S bie $orberfeite mit Terpentinöl

»oflftdnbig reinigt. iDann erfcfeeint bie £)berfläa>e bec

$upferp(atte glunjenb oergolbet unb bie 3eid)nung alS

reincS, blanfeS Tupfer. 9jfun macfyt man einen 2le£ranb

um bie platte unb übergießt biefelbe mit einem Sle&waffer,

oaS auS l)inreia)enb oerbünnter 8alpeterfdure beftefyt, wor--

auf man baS 5le^en unb Werfen bura) alle $öne, \x>k Ui
einer auf gewöhnliche SBeife rabirten Äupferplatte, twr*

nimmt. Ü)ie ©olbfcbicrjt t>erftel>t r)ier bie (Stelle beS eigent*

lieben ^lefegrunbeS , ba biefelbe oon ber Satpeterfdure nicfyt

angegriffen wirb. 9)?an muß fta) aber oorfeljen, bajj man
reine @alpeterfdure erfydlt, ba eine Sßerbinbung oon @al^
unb Salpeterfdure baS ©olb angreifen würbe. 3DaS 3)ecfen

ber oerfä)iebenen Zone gefcijiebt mit gewöhnlichem, in $er=

pentin» ober SpicFöl aufgelöstem Slejjgrunbe.

$*UtffebJer.
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